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2Ius bem Vovwoxt 5ur erjien ilusgabe»

^ie öorltegenbe ^arfteKung ber ^ölferfc^Iac^t bei Setpgit]

ift feine Don ben ©elegen^eitöfdiriften, tüte beren bie fünfjig^

jährige ®ebäd)tnt§feier biefeö (Sreigniffeg eine anfef)nlid)e 3^1

1

hervorgerufen ^at @ie macE)t oielme^r auf bie fetbftänbige

^ebeutung 5Infpruc^, ha^ 5(nben!en an bie glorreii^en £)!to6er=

tage üon 1813 mit einer umfaffenberen, grünblidieren unb

and) ftiliftifdj gerunbeteren ©r^äljlung im ^o(! unb bei ber

Sugenb beften^ erhalten gu f)elfen.

5l(ö 3^^^^^^^^ fcfjtüebte bem 35erfaffer hü ber 5(rbeit bie

^erftellung eine§ S5u(l)e0 t>ox, n)eld)e§ ber greunb ber öater^

länbifdjen ®ef(f)id)te gern öfter einmal in bie §anb nimmt,

bem er einen ^la^ in ber §aug^ trie in ber gamilienbibliot^e!

gönnt, ba^ ftd^ gum geftgefdjen! trie ^ur ^rämie für bie

^eranreifenbe (Generation eignet, au§ bem fiel) 5Ibfd]nitte in

ber ^(affe mie am gamilientifc^ öorlefen unb ^togüge in

^ammeltoerfen guter profaifd)er luffä^e mitteilen laffen.

Um ber riefigen 35erl)ältniffe miEen, in unb
unter toeld^en ber ^ampf begonnen unb p (Snbe geführt

marb. Dereinigt fid) in ber ^öl!erf(i)lad)t bei Seip^ig Dielet,

\va§> uns in ^unbert anberen ©d)lac^ten je gutreilen einmal

Derein^elt begegnet. 5111e§ ®ute toie alles ^c^limme, maS ber

^rieg im befolge fül)rt, mir fe^en eS ^ier auf engen Df^aum

,^ufammengel)äuft. ^er ^öd)fte (Sbelmut, bie bemunberungS-

mürbigfte ^ugenb, SSeiSl)eit unb Xapferfeit Ijaben i^re ^er*
tretung, trie ber Seidjtftnn, bie 9Red)nung auf ha^ Ungefähr,
ber 351utburft, bie Barbarei, daneben aber bietet allerbingS

biefer gro^e ^am))f für bie ^ölferfreil)eit nod) feine eigene

tümlid)en ^ieije bar, (Srfc^einungen, fo einzig in il)rer ICrt,

fo benfmürbig, fo ber gortüberlieferung toert, mie fein anberer

Dor ober na^ il)m. ^immt man ^in^u bie befonbere äöic^^

tigfeit ber ®rrungenfd)aften Dön Seipgig für ba§ beutfd)e
35ol!, fo erf(^eint nid)tS gered)tfertigter, als ber Sßunfc^, ba^
©ebädjtniS baran fort unb fort jebem jungen (SJefc^led^t immer
Don neuem mieber möglid)ft getreu ^u Dergegenmärtigen.

Deir t>evfaffetr*



Vorwort 3ur neuen 2lu5gabe,

So lange rollet ber ^a^re 9iab,

©0 lange fc^einet ber Sonnenftral^I,
So lange bie Ströme äum ^Jieere reifen,

SSirb noc^ ber fpätefte ©nfel |)reifen

2)ie Seipäiger Scf)lac^t

JJiefer begeifterten 3ßorte be§ ^ßaterlanbgfreunbeö

(S. 9D^. 51rnbt eingeben!, unternahm eg bie35erlag§6ud^f)anb(ung,

bie öorliegenbe ^iftort]d)e ^arftellung ber 35ölfer]d)iad^t öon
neuem ^erau^pgeben.

9^id§ter0 (g3)i(berung be§ großen meltgefc^ic^tlic^en ^^or-

gangeg ift pöerläffig unb überftc^tlicf). ^er freie ©tanb^
:punft be§ ^erfafferg ermangelt nidjt ber miffen]cf)aft(i(^en

Unparteilii^feit unb ift boc§ ^ugteic^ üolfgtümlid)- (^in 35or=

5ug be§ 33uc[)eg ift audj fein ^tii, ber eine 5emej:fen§tüerte

©ebiegen^eit unb 9^einf)eit ^eigt.

^ie änberungen, bie an bem Original öorgenommen
morben ftnb, betreffen nur n)enige «Stetlen unb befte^en faft

nur in SSeglaffungen, mie fie befonber§ in ber Einleitung

unb am (Sc^Iujfe be§ 2öerfe§ Ujünfc^en^mert erfc^ienen, Wo
fic^ ber 35erfaffer in allgemeineren 5(u§einanberfe^ungen er=

gel^t, bie in§mifd)en gum Xeil veraltet finb.

Um ba§ 33uc^ für bie l^eutige Sugenb braud^bar gu

geftalten unb in^befonbere bie S3enu|ung a(§ (Sd)u(prämic

§u ermög(i(i)en, ift in ber öorliegenben 5Iu§gabe bie neue Drt^o^

gra:t3^ie burd^gefül^rt unb auc^ fonft auf gelegent(id}e S3effe-

rungen in ber (Sd^reibart geachtet morben. 'än^ bie 55eigabe

eineg reicf)en S^artenmateriat-o
^^
bürfte ben ßefer befriebigen,

infofern baburc^ eine beffere Überfielt über bie Einzelheiten

be§ Kampfes erreicht mirb.

80 möge benn hci§> Sud) ba§u beitragen, ha^ neue

Generationen, gegenmärtige unb fommenbe, aud) immer öon

neuem §u ben ©ro^tl^aten ber Sefreiung^friege aufbliden unb

fo bie Siebe pm S5aterlanbe immer mieber befeftigen unb

ftärfen!

S e i p 5 i g , im D^oöember 1897.

Die Derla^sbuc^FjanMun^*
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cSinfcifunQ.

(g^Mt geredetem @to(§ unb bennoc^ ntc^t o^ne SBel^mut

Uxdt ber ^aterlanb^^freunb auf bie blutgetröttften gluren

Seipgigg gurüd, it)e(d)e tu jeueu Dftobertageu be§ 3a^re§

1813, hk über bie grei^ett ^eutf(i)Iaubg eutfc^teben, ber

(Sd)aup(Q§ beg getüaltigeu @utfd)eibuug§!am})fe§ ujuren. ©o

großartig iu feiuer @rfd)eiuuug, fo bebeutuug^fc^tüer nac^

feiueu ßtt'^^^i^ ^^^^^ S'^'^Ö^^^/ f^ ^^i^^^ er!auft mit Übermaß

öou Dpferu, tuie bie ^öÜerfc^Iac^t bei Sei^j^ig, giebt e§

!eiu gtreiteg @reigui§ iu uufrer ®efc^id)te.

Über 400 000 ftreitbare Sl^äuuer ^ielteu mit htn Sßaffeu

tu ber ^anh ®erid)t barüber, ob eiu ^o(! t)OU 40 SJ^itlioueu

@ee(eu ui(^t toert fei, eiu fetbftäubigeg Sf^eirf) ju bilbeu,

ober ob e§ fi(^ Verurteilt f)alteu folle, — tm ©efpauu arm-

feliger ^afaKeu —, uur am Xriump^farreu ^int§> übermütigeu

(Sroberer^ §u gieEjeu. SO^e^r toie 50 000 «Streiter, bie tot auf

bem ^(a|e bliebeu, öerueiuteu bie (entere grage uub beja^teu

aftic^ter, SSöl!crfd)Ia(f)t. 1



bte erftere. ^eutfd}Ianb iuurbe töteber frei unb felbftänbig.

Unfer 3SoI! fprengte bie geffeln, bte i^m Slrug, 5trglift unb

Verrat gefc^miebet Ratten, unb !eine äJ^odit ber (5rbe f^at tu

beut Ijalbeu Sci^t:t)uubert, ha§> fett jeueu Xageu beö 3SöI!er=

gertc^t§ ba()tugef(offeu ift, bte beutfd)e (Se(6ft^errlt(i)!eit tDteber

au^utafteu getüogt. ^a^ btefe ftd^ auc^ uad^ tuueu l^iu all*

gemad) orgautf(^ gur (Siu^eit geftalte, bleibt eiue 5lufgabe für

ben grieben, hk, tvtiMi mir md)t, fieser uufere 9^ad)fümmeu

(öfeu tt)erbeu, fall§ uur ba^ Sßer! !(ug uub befouueu auge=

griffeu, utilbe unb mit gutem Vertrag in ber gorm, uuuac^=

giebig im teu burd)gefüf)rt toirb.

^eu grö^efteu Xeil ber ftaatüd^ üielfad) ^erflüfteteu S3e=

t)öl!eruug ^eutfd)taub^ f)at gerabe bie SSaffeubrüberfd^aft bei

ßeip^ig guerft tuieber gufammeugebradit. S5eibe beutfd^e ®ro§-

mä(i)te tuareu maffeui)aft vertreten; öereingelt ual)men nidjt

tueuige aud) au^ ben £leinftaaten teiL 3ebenfall0 tvax

biefe (Sc^(ad)t biejenige, in tneldjer ^eutfdjlanb gum legten

Tlak ber 3SeIt bag fd)mad)t)oIle ©c^aufpiet bot, feine @ö^ue

fic^ gegenfeitig l)iumorben §u laffen für 9^ed)nung unb gum

SSorteil i^re§ gemeinfameu Unterjodier^. ©o etma§ ift in

®eutfd)Ianb f)eute unb bamit für aKe ßufunft o^ne 3^^^f^^

unmöglid) getuorben.

3)2an muB nic^t eben ein greunb ber Kriege fein, iDeun

man bog Stuben fen an bie ©ro^t^aten ber S5aterlanbgbefreiuug

aufredjt erhalten tnüufc^t. ^er ^rieg an fid) hkibt mit ber



^ürbe be§ 9J^enfrf)en tüte mit ber 3Sof)(fa^rt ber Golfer

unüerträg(td). 3^ felbft bin grunbfä^Itd^ gegen jeben ^rteg

^tütfd)en ^taaitn ber ciöittfterten Söelt unb lebe ber Ü6er=

geugung, baB ein fpäteres Sci^rf)unbert, 'w^id)^§> bie öon un§

erft angebahnte (SsJeifte^- unb ©emüt^bilbung allgemeiner oer^

breitet unb tiefer eingebrungen ftnbet, mit SSertrunberung unb

^ebauern auf bu 3^iten jurüdfel^en trirb, ha man, um ein=

anber eines 55efferen ^u belel^ren, [tc^ gegenseitig gerriji unb

^erf(eiferte. 2öer aber ^eute ben grieben tüid, barf ben Ärieg

nid)t fürchten, ©tubieren muffen trir bie Kriege, um bie

unt)ermeiblid)en befielen gu !önnen, mie unfre Später, hk

t)ermeiblid)en öermeiben gu lernen, flüger unb beffer a(e bie

SSorfa^ren.

(Sieger unb Dpfer aber jene§ großen S5efreiung§fampfeg,

tüie er bei Seipgig gefämpft morben, feiert gang nac^ ®ebüf)r

nur ber £ultu§ ber (Siefd)i(i)te. 2öir muffen ung tiertraut

ma(i)en ni(^t nur mit ben ©rrungenfc^aften ber §elben, fonbern

and) mit i^ren (Strebungen, Seiftungen, (Scf)icffalen, öerfefjiten

tt)ie erfolgüol'len Unternehmen: mit ben (Sc^trierigfeiten unb

SSiberiüärtig feiten, bie fte gu erbulben, mit ben gegnerifd)eu

fünften unb @d)Iicf)en, bie fie ^u überbieten ober §u oer-

eiteln, mit ben Xugenben unb geifern ber gü^rer, bie fie §u

t)ertreten, mit ben g[ücf(id)en unb ungtüd(i(^en ß^^Täüen

enblid), benen fie mit ®tei(^mut gu begegnen f)atten. ^or

allem follen if)re Qtü^dz, i^re ^ugenben bie unfern



merben. (So erft bauen tüxx lüürbig mit an bem ^empet

i^re§ D^ad^rul^mg; fidiern fo erft ben S5oEenbeten ben tl^nen

gebüf)renben ^la^ unter ben Unfterbücfien in S[öa(()aIIa, einer

2Ba(^aEa im l^ö^eren (Binn, tt)e(d)e bie Reiben öerüärt fort=

(eben lä^t, treil fie i^r beffere^ ©elbft in un§ unb burtf^

\m§> forttüirlen lä^t.

SDod§ genug ber SSorte! 9}?ögen je^t Stl^atfad^en rebenl



m ŵ

I.

Die Dorereigniffe,

5a(^]en ift um feiner geograpl^tfc^ett Sage trtüen, tüte

naä) ber S^obenbefi^affenl^eit be§ Sanbe§, öon je an ber Ste6^

(tng§tummet|3la^ be^ ^tteg§gotte§ in ^eutfc^lanb getüefen,

unb hk (gbene um S e i p § i g ^at tl)m mel^r alg einmal ^ur

SBa^Iftätte ber ©ntfd^eibung gebient. 3^ ^^^ natürli(i)en

Urfac^en biefer (Sr]d)einung fam im Kriege öon 1813 norf)

ein |3oIiti]d^er ®runb. (gad)fen§ bamaliger ^önig, grieb=

rid) 5luguft IIL, mn D^apoleon erft gu föniglic^em

Sf^ang erhoben unb Mtgtieb beg t)om Ä^aifer ber granjofen

geftifteten 9f^f)ein6unbeg, f^attt e§ fetbft nacf) ber ^emid)tung

ber großen franjöftfdjen 5(rmee in SRuglanb nicf)t über ftc^

gewinnen fönnen, bem 33unbe beizutreten, met^en 9^uB(anb

unb ^reu^en ^ur Q^erjagung ber fremben Eroberer au§

^eutfc^Ianb jc^Ioffen. ®r tüollte, tüie £fterreic^, eine partei^

lofe (Stellung beobachten, eine ftrenge D^eutralität, tük man

e§ nennt, unb bot, toie ^aifer grau 5, feine guten ^ienfte

äur SSermittelung be§ grieben^. ^(ber er toar toeber in ber

Sage, nocf) ^atte er bie 9}?ittel, um, mie ber ^aifer öon

Öfterreiif), fo töblicf)e ^orfä^e burc^^ufü^ren. 511^ bie §eere

ber ^Serbünbeten nai^ (Sac^fen aufbracf)en, öerlie^ griebric^

^uguft fein Sanb unb trartete in Sftegen^burg, fpäter in ^rag
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ben ©aitg ber ©reigniffe ab, bi§ ber obfiegenbe ©etraltl^aber i^n

5ur 9^ücffeör nad) ^ reiben gtcang, inbcm er i^m broi)etc,

falls er nicf)t fäme, (gadjfen qU erobertet ßanb §u bel^anbeln.

9la|)oIeong ^(an bei SSieberaufnannte ber geinbfeltgfeiten

gegen ^eutfd)Ianb tnar auf bte ^eilna^me (Sad)fen§ geftü^t.

(£r gtDeifelte feinen 5(ugenblicf, ha^ er, n)enn er erft einmal

bie ©renken biefe§ SanbeS glüd(id) überfd)ritten, an beffen

^önig tüieber ben treueften S5unbeS^genoffen ^aben tüerbe unb

biefen Xeil ^eutfd)Ianb§ gur ©runblinie feiner Unter-

nel)mungen machen fönne. ^arum boten bie bereinigten

O^uffen nnb ^reufeen fogleic^ anfangt ba§ SD^öglidje auf,

Sf^apoleon^ neugefammelten @treit!räften ben Sßeg nac^

S^^Pä^Ö h^ öerlegen, unb infolgebeffen tarn e§ eben in ber

S^ä^e biefer (Stabt, bei Sitten unb ® rofe=® örf d^en,

bereite am 2ten Wlai 1813 gu einem ^auptfdaläge, an lt)eld)em

bie gran^ofen inbe§ bie^mal ha§> gelb be^auipteten.

^aB bie ^erbünbeten fotoo^t ^ier a(§ hd S5au^en

auf it)rem D^üdguge au§ (Baffen, tüddjt^ fie nid)t ol)ne

8(^ti)ertftrei^ preisgeben tüoKten, bem überlegenen geinbe

n)eid)en muBten, baoon trugen mehrere Umftänbe Dereint bie

Sc^ulb. 2)er $Ian gur erften (Sdjlai^t, üon <Sc^arn^orftS

SJieifter^anb entujorfen, fam nii^t gang fo gur 5Iu§fü^rung,

toie er üorgejeidinet trorben. @§ traten 3ögsi^iingen ein,

auf treli^e in ber oberften Seitung nic^t gered)net toax. Wan

i)atU bie eigenen O^üftungen noc§ nid)t öoHenbet, Dfterreic^

^atte fid^ noc^ nid)t erflärt, unb (5ad§fen bot loeber einen

O^üd^att noc^ feften 5(n^alt. 5(ber bie Gruppen l^atten fic^

tüader unb tapfer gefd)Iagen, unb i^re gül^rer ben Sßaffen

ber 33erbünbeten nad) allen (Seiten l^in 51d)tung öerfdiafft.

Cfterreid^ entfi^loB fid), ben grieben p vermitteln ober

il^n, n)ürbe eS gurüdgetoiefen, er^mingen 5U Reifen. (Sinft=^

njeilen beftimmte eS ben (Sieger, feinen ©egnern einen Söaffen-



ftiöftanb anzutragen, ber Beiben ^rieg fül^renben ^arteten

gleich nottüenbig fd)ten, fürS^apoIeon aber, auf beffen 3Sunj(i)

er um mehrere Söod^en verlängert tüurbe, jebenfaHS me^r

35ortet(e bot aU für bie S^erbünbeten.

®iefe lange 3Saffenru^e, t)om 8ten Sunt bt§ pm 17ten

5Iuguft, tüarb auf beiben Letten tüefentliif) nur ^u [tarieren

Df^üftungen benu|t. S^ax tnurben tüä^renb berfelben auc^

Dielfälttg Unter^anblungen über ben ^rieben gepflogen. %htx

e§ tDar bem ^aifer ber gran^ofen, ben feine jüngften @iege

übermütiger a(^ je gemarf)t Ratten, fein ©ruft bamit. (£r

fo^te in biefer ßeit mit feiner Sßaffenmac^t in (Sad)fen ööüig

feften gug unb rid^tete fid) für feine ^erfon in Bresben

förm(id) ^äug(id) ein. ^ein §of(ager ^ier tourbe ä^tgleid)

fein |)au^3t!rieg§lager. ^ie @(be, t)on ber bö^mifcfien (S^ren^e

bi§ nad^ |)amburg E)inab, tüar in feiner (SJetoalt unb tüurbe

bur(^ bie feften ^lä^e ^^onigftein, ^re^ben, Xorgau,

SSittenberg, 9}?agbeburg unb Hamburg gefiebert, ^ein

Übergang§pun!t blieb unüerrtja^rt. %n§> bem Snnern grau!*

reic^§ toie öon ben beutfdjen Df^^einbunbgfürften gog er ^er=

ftär!ungen an fic^, an SSaffen, Vorräten unb 9}?annfd)aften,

fo hak bei ^Xblauf be§ 3ßaffenftitlftanbe^ ein §eer öon

342 000 äJ^ann in ^eutfd^Ianb gu feiner 55erfügung ftanb.

S^rerfeitg öerftärften bie S5erbünbeten fid) ju berfelben

3eit auf 487 000 ^am, ^au|)tfäd^(id^ burd^ ben |)in§utritt

Dfterreid^g, mid)i§> für biefen Xeil be§ ^rieggfc^au^

pla^^§ altein 115 000 Tlann ftellte, toä^renb eg §ur 33e==

toad^ung Stauend, SBa^erng unb jum @d)u^ ber eigenen

Sanbe beinahe eine eben fo gro^e 5tru)3^)enmac^t unterhielt,

^reu^en unb Sflu^Ianb tjatten in erfter unb gtuciter

Sinic jebeö gegen 250 000 Tlann marfdjfertig. 5(ud)

@d§toeben gefeilte fid), um 9^ortüegen §u getüinnen, bem

Q5unbe bei. (Sin el^emaliger SBaffengefäf)rte 9^apoIeong, ber
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fran§öftf(i)e 3J?arfrf)aII 35ernabotte, ^nn^ öon ^ontecoröo,

feit 1810 äum ^ad)\olQ^v ^arl§ XIE. ouf ben fc^raebifdjeit

X^ron eriräp unb at§ ^ronprin^ ben tarnen ^arl
3 1^ a n n fü^renb, hxadjte 25 000 Wann erlefener Xrup^ett

gerbet, bte auf (Snglanb^ Soften treffüd^ ou^gerüftet toareit.

(Snglanb felbft nal^m am Kriege in ^eutfd)Ianb bitrc^

anfe^nlic^e SBaffenlieferungen unb ©elbbeiträge teil. ®§

ga^lte 1 333 333 2. an 9f^uBlanb, eine eben fo grofee (Summe

an Dfterreii^ unb 666 666 2. an ^reufeen. 5[u^erbem be=

fotbete e§ bie englif(^=beutf(f)e tt)ie bie rufftfc^^beutfcf)e Segion

unb hi^ Hannoveraner, f|)äter au(f) bie ^anfeaten unb bie

^n^alt-^effauer.

Unter perfönlii^er ^eilnaf)me beö ^aiferö ^lejanber
t)on ^uBtanb, be^ ^lönig^ griebric^SSit^elm III. bon

^reu^en unb beg Ätonpringen ^arlSo^ann öon (Srf)tr)e=

ben tüarb irä^renb be§ SSaffenftillftanbe^, t)om 9ten big ^um

12ten Su(i, guXradienberg in ©d^leften ^rieggrat ge^^

l^aüen unb ^ier ber ^lan für ben neuen gelb^ug feftgeftellt.

SDanacf) bilbete bie gefamte (Streitmacf)t ber 35er6ünbeten brei

gro^e §eere§maffen: ba§ S^orbl^eer unter bem Kronprinzen
t)on (Sc^toeben, ba^ f(^(eftf(f)e §eer unter 5Infü^rung be^

preuBifd)en ®enera(§ öon ®(üd)er unb \)a§> bö^mifdje

§aupt^eer unter bem Dberbefel^I be^ öfterreid)ifcf)en gelb^

marfc^allg gürften öon (Sc^toar^enberg^ber gugleid)

5um Dberfelb^errn ber gangen l)erbünbeten ^eere^mac^t er=

nannt trurbe. ^ie §eere§4tbteilungen öerbaniten i^re Dramen

ben Säubern, in benen fie fid) fammetten unb i^re 5Iug=

bilbung em)3fingen, n:)obei ba§ 9^orb^eer üorgug^tneife auf

bie SJ^arf ^ranbenburg ' unb hit ©egenb an ber D^ieberelbe

angetoiefen tüar. ^iefe Xruppenmaffen nun foHten g(ei(^=

mäfeig gegen bie frangöfifdie 5Irmee oorrüden unb fie am

(Snbe einfdilie^en unb erbrüden, feine bagegen allein fid^ auf
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«ttüa§ (Sntfd^etbenbeg etnlaffen. 9^apoIeon follte forttüä^renb

3ur @rf)lac^t gereift, ber (Sntfd^etbung aber immer mögüdift

au§gert)i(f)en tüerben, bt§ man mit bereinigten Gräften bem

^ifo (Srmübeten ben Xote^ftreid^ t)er|e|en fönnte. ^m aiU

gemeinen öerfn^r man tüirflid) nad) biefem ^lan. ©anj

öermeiben !onnte man inbe^ (Sd)(ac^ten ber einzelnen ^eer-

teile gegen einzelne fran^öfijc^e ^oxp^ nic^t. (S^Iüdlic^er-

tpeife fielen hk meiften baüon glängenb ^um 35ortei( ber

18er5ünbeten au^. <Bo bereitete S5Iü(^er ber fran§öfifd)en

§errfd)aft in (Sc^Iefien il^r (Snbe bnrc^ bie @d)(ad)t an

ber ^a^bac^ (26. ^(ugnft); bei ©ro^beeren rettete

^öülotü 'i)k preuBifd^e .^au^^tftabt üor ber ©efa^r, nod)

•einmal gran^ofen in i^ren 9[Rauern ^u fe^en; bei kennen) i|

-erhielt 9^a)3oIeon§ (Stellung in (Sad)]en ben erften bebro^=

liefen (StoB- dagegen mißlang ©(^tüargenberg^ Angriff

auf ^ r e ^ b e n öoUftänbig. ^ber bafür ertüe^rte man fidj hei

:^ n I m auf ha^ glüdli(^fte be§ tüieber übermütig geworbenen

geinbeg, nal}m ben angreifenben 55anbamme gefangen unb

Dernii^tete beinahe fein gan^e« ^Trmeefor^g.

5QZöge ^ier §um beffern S5erftänbm§ be§ 9^ad)fo(genben

bie (Einteilung ber frangöftfi^en 5Irmce mit Dramen unb Titeln

ber ein5e[nen ^orp^fü^rer fogleic^ in Erinnerung fommeu.

iÖ^it (Sinfi^Iu^ ber (SJarbe gä^lte ha§> 9^a|)o(eonif(^e §eer nad)

bem SSaffenftitlftanbe 16 Snfanterie^ unb 5 ^auaHerie^^Si'orp^.

"^aö Ifte befel^Iigte ber eben genannte (S^eneraf ^anbamme,

nad} beffen (SJefangenna^me ber (General Wlontou, ®raf üon

Sobau. ^a^felbe bilbete mit bem 14ten ^orp§ be§ 9}^arf(^al[§

^auüion @t. S^r bie 35efa^ung öon^regben unb ben ®ren5=

fd)u^ gegen S5ö^men; beibe nahmen an ber ^djiad^t öon

Seip^ig nid)t teil. (S^ tuar ein großer gef)(er Dlapoteon^,

ba^ er btefe ^orp§ in ^ reiben Iie§, bie ^ufammen eine

^tärfe t)on 30 000 9}?ann Ratten. ^a§ 2te ^oxp^ befehligte
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a)?arfd)all Victor; bog 3tc Tlax']d)aii $Ret), Jürft t)on ber

SJ^o^ftra, ^er^og öon (5Id}ingen; ba§ 4te (General S5ertranb;

ba^ 5te ©eneral Saurtfton; ta^» 6tt SD^arfd^aU SJ^armont,

.^ergog öon D^aguJQ; ba§ 7te ©eneral 9^et)niex: bag 8te

gürft öort^oniatom^ü. ^a§> 9te bitbeten bie S5a^ern unter

©eneral Sßrebe, bie aber gur Reifung be§ eigenen £anbe§

ba^eim gelaffen toaren. 9^ur eine fleiue Abteilung ftanb

tDö^renb ber (Ed)Iad)t bei ßeipjig in (Sad)fen, unb gtuar in

ber 9^ä^e (Si(enburg§, gum @d)u^e öon Xorgau. ^a^ lOte

5lrmeeforp§, (General 9^ apf), bilbetebieSefatjungüon^an^ig;

ba§ Ute 3J^arfd)aII 9}?acbonaIb, ^er^og t)on Xarent; ba^

12te 9]^arfcf)aII Dubinot, ^er^og üon 9fieggio. ^iefe§ Slorp^

erlitt bei ^ennelüi^ einen fo ftarfen ^erluft, ba^ e§ aufgelöft

n)urbe. SJ^an benu|te bie Überrefte ^ur SBerftärfung ber üb=

rigen ^eere^teite, unb Dubinot be!am bei Seip^ig bie %n^

füt)rung öon §tt>ei ^iDifionen ber jungen (S^arbe. ^a§ 13te

^aöouft mit ber 35efa|ung t)on Hamburg; ba^ 14 te 50Zar=

fd^all Ö)out)ion @t. ß^^r in SDre^ben; ha^ 15te 5(ugereau.

^ie§ tvax ha§> Dbferöation^forpS t)on S3at)ern, ba§ aber t)or

ber 8c^Iad}t na^ (Sac^fen berufen Ujurbe. ^a§ 16te bie

(Sarbe, eine auggetoä^ttc %lVipp^ öon 40000 9]^ann; fte beftanb

(Snbe (September au§ 2 ^imfionen alter ®arbe unter ben

Generalen griant unb Suriat, unb 4 ^iüifionen junger

(^arbe, ton benen 2 Dubinot unb 2 3J?arid}aIl äJ^ortier,

^erjog öon Xreüifo, anführte. ®cr jungen (S^arbe tt)ar auc^.

bie^arbereiterei unb bie S^rengarbe unter bem ©rafen

^almt) beigeorbnet; Wih^ befehligte fonft ber (General

^anfoutt). ^ie 5(rtiEerie, ettra 60 ©efi^ü^ftücfe, ^atte

General ^rouot unter feiner gü^rung. ^ie 9?eiter!orp§

ber Sinie ftanben unter ben (SJeneralen Satour=9}?aubourg;.

«Scbaftiani, 5(rrigf)i, ^ergog öon ^^abua, ^ellermann^

®raf öon 3Salmt) unb SJ^il^aub.
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©egen bie ÜbermQ(f)t feiner ©egtter ^atte D^apoteon beit

Vorteil ber (Stn^eit feiner (Stellung trie ber (Stn^eit im

CberbefeE)! öor il^nen t)orau§. Sm §au|)tquartier ber ^er^

bünbeten ^errfdjten nid^t nur t)iele ^ö|)fe, fonbern aud) öiet

@inne. ©c^margenberg führte §tt)ar ben ^ i t e (®eneralifftmu§,.

über in ber X^ot ^alt Slaifer 5Uejanber bafür, ber trieber

Don einer äl^enge eigener unb frember 9Ratgeber umringt tcar.

9la|3ciIeon ftanb mit feiner §aut)tmad^t imSJJittelpunft be§

teife^, ben bie SSerbünbeten mit einem (anfangt nod^ ^iem*

lic^ lügenhaften) tüeit gebel^nten ^ogen ju umfpannen Ratten,

^a^ i^nen aber hki» bennorf) enbüd} gelang, ha^ ^lapoUon

il^re bal^in gietenben ^ettJegungen nic^t gu Ijinbern öermodite,.

ba^ fie i^n mit i^ren tüo^t ma^üerten SO^ärfc^en über ^(an

unb Qkl i^rer SBetüegungen n)ir!(i(^ täufc^ten, gehört gu ben

glänjenbften Seiftungen ber 35erbünbeten in biefem gelbguge.

33Iü(^er überfcf)ritt Einfang Dftober bie (SIbe bei SSarten^^

bürg, n3ä()renb 9^apo(eon if)n nocf) in ber ©egenb üon 35au§en

fud^te. ^arl Sol^ann ftanb gtrifd^en ^öt^en unb §alfe, a(^

D^apoleon i^n auf bem S^üdmarfcf) jenfeit ber (£(be tüä^nte.

^a§> §au^3t]^eer öerliefe SBö^men, aU ha§> Don S3ennigfen in

^olen gefammelte (Srfa^^eer, 57 000 5D^ann ftarf , an ber

bö^mif(i)en ©renje anlangte, unb täufc^ten ^ouuion^St. (St)r

M ^regben unb ben ^önig SJ^urat Don ^m)i)ti nod) bei

SO^itttoeiba unb gro^burg burd) (Sdieinbemegungen über

feine 9f?id)tung nad^ Öei^Jjig mehrere Xage.

5(uf bie erfte S^ac^ri^t Dom (Siege gorf^ beiSöarten^

bürg über ben(S^enera( S3ertranb brad^ 9^a^)o(eon Don ^re§*

ben auf unb eilte ber 9}^u(be gu. ®r loar ber 9Mereien feiner

©egner mübe unb toollte bie (Sa(^e burdE) einen großen (Sd}(ag

jur (Sntfd^eibung bringen. 2[Borin biefer (Sd^Iag befte^en

fodte, l^ielt er nod^ geheim; genug er na{)m auf lange ^in

Don ber fäd^fifdjen §ou^?tftabt 5lbf^ieb unb lie^ bem ^önig.
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t)on (2ad))en bie 2öa^I, enttreber in fetner §ur geftung nm^

'getranbelten unb Don 30 000 Wann üerteibtgten Sf^eftbenj

§u bleiben, ober bem Qn^^ be§ ^aiferg in langfamen Xage=

märfc^en unb genan nac^ ber 9J?arf(^orbre S^apoleon^ 5U

folgen, grtebric^ 5tn guft 50g ba§ le^tere öor unb reifte mit

<S(^nec!en)3oft, tüietüo^I unbequem genug. @r brauchte, um

t)on Bresben naä) Seipgig ju !ommen, 8 Xage, für uu§

je^t eine ©pa^ierfal^rt Don itjenigen (Stunben.

2Sie einige Xage fpäter befannt toarb, führte 9f^a):)oIeon

ni(i)t§ Geringeres im @inne, al§> bie bereite bereinigten §eere

IBIüdjerS unb ^arISot)ann§ mit überlegenen Gräften fi^neE

über bie (Slbe prücf^utrerfen, bann felbft über bie (£I6e 5U

^e^en, fid) in9J^agbeburgfeftäufe^en, ^ot§bam unb Berlin

^u bebrol^en, unb trenn er fo im §er5en be§ feinblicf)en

Sanbe§ Don neuem feften gu^ gefaxt, auc^ ha§> bö^mifd)e

-^eer ^u Dernid}ten, bie geftungen ^u entfe^en, über^au|)t

feine SJ^ilitdr^errfc^aft in ^eutfd)Ianb DöKig toieber l^er^u^

fteUen. @o überfc^toenglic^ unb abenteuerlich biefer $Ian

üingen mag, fo finbet er fic^ bod) in bem 33uIIetin, mel(^e§

über bie D!tober=Sreigniffe beridjtet, aU tt)ir!(i(^ in ber 5(b=

fid)t DtapoIeonS gelegen aufgeführt. (S§ träre ha^^ fc|on ein

t)on ^erjmeiflung jeugenber ©treid) gemefen. 'eeinem

<2^mager 3J?urat, ber bei ber 9^üdfe^r au§ 9iu^tanb o^nc

jeine @r(aubni§ bie ^trmee Derlaffen unb fii^ nad) D^eapef

begeben, ftd) aber tüäl^renb be§ 3BaffenftiIIftanbeg tnieber ein^

gefunben unb be§ ^aiferg QSergei^ung erlangt l^atte, Dertraute

1Ra)3oIeonbieS3eobad)tungbe§(S(^mar5enberg'fd)en|)eere§

unb unterftellte ^u biefem 3^cde ha^ 2te, 5te unb 8te

^rmeeforpS feinen 35efe!^(en, mäE)renb bie 9^eiterei be§ ^er^ogv

Don ^abua gur SJ^ittrirfung angemiefen "mar. (Sd^on bcn

^rften Xag nad) feiner 5I6reife erhielt ber ^aifer Don 9J?ur at

bie D^adjric^t, eS fei nid)t toabrfd)einIid) , ha^ bie S5e^
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njegungen (2d)tt)ar§en6erg§ auf Seipgig gleiten, dlapoi^oxx

ging hierauf, bie vettere (Snttüicfelung ber ^inge ab^utrarten,.

ixad) ©iCenburg unb ^üb^n, tvo er inbe§ auc^ balb me()r

ai§> eine nieberfcE)(agenbe (Srfa^rung matten follte.

9^ac^ ber §eer]'d)au, bie er am erftgenannten Crte über

ha§> 9f^e5nier'fcf)e £orp§ ^ielt, ricf)tete er an bie effiliere

unb Unteroffiziere bes fä(^fifd)en Xru^)pentei[§, ber ^u biefem

^oxp§> gehörte, eine 5Infprac^e, um bie toanfenbe Xreue ber

Sac^fen neu gu befeftigen. (Sie blieb mirfung^tog unb liefe

e^er einen !omif(f)en aU einen emften (Sinbrucf gurücf, meil

ber ©rofeftaKmeifter Saulaincourt, ^er^og Uon ^icenga,-

ber fie in (Ermangelung eine§ ^olmetfdier^ öerbeutfc^te, be^

Äaiferg SBorte in fo gerabebrecf)tem 2)eut]cf) mieber gab, bafe.

bie 5Ingerebeten 9J?üf)e Ratten, ha§> £ad)en gu unterbrücfen.

^an^ fo arg, tok gr. görfter farrifiert, lautete bie Über^

fe^ung nic^t, aber immer noc^ unfinnig genug. „S^r feib

getoefen/' ^iefe e^ u. a. barin, „unglüdlid) in ber legten

3eit. '3)er ^aifer ift gefommen, fidj p fegen auf euern

Stopf, um eud^ Sf^eoand^e gu geben. S^r, ber linfe Jlügef

ber großen 5Irmee, t^at hk (£I6e t)er[oren. SBir moHen b^n

geinb prüdujerfen. (S§ tüirb baoon abhängen, ob (2ad)fen

oerloren ober nid^t. @§ ift nij 9^cue^5, ben fran^öfifc^en

^Ibler mit bie fäc^fifc^en gähnen öerbunben ju fe^en. ^ie=

jenigen öon euc^, hk gu bem geinb übergegangen, fönnen

nur ba^ Unglüd öon euer Sanb gemoÜt ^aben. Sollten-

aber einige öon eud) nic^t überzeugt fein, ber fage e§, fie

fönnen nad^ $aufe ge()en" u.
f. w. ^iDax ging niemanb,

aber ein „Vive l'empereur" au^ beutfc[)em 9}^unbe, trie

S^apoleon erwartete, gab e§ aud) nic^t. ^ie frangöfifc^e

9R§einbünbIerei l^atte man überfatt unb entlief ben S^apoleo^

nifdjen 5(blern, too unb mie manfonnte. Su^üben fünbigten,.

menn man ben neueften§ allerbingS für untergefd)oben er:=
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Härten (Souuenirg be§ ©ergogÄ üon ^icen5a Glauben fd)en!eu

barf (unb ic^ glaube, man barf e§ in biejem ^unft, ba and)

<tnbere— beutjdie— Ueberlieferungen bafür fpred^en), in ^ü ben

alfo fünbigten feine eigenen Untergebenen bem ^aifer ben

(SJe^orfam auf, alg fte erful^ren, n)a^ eigentlich fein ^lan

mit i^nen fei. ©ine Deputation öon Generalen, mit einem

in?arfd)all an ber (Epi|e, erfc^ien, i^n förmlic^ft gu erfud)en,

t)on feinem ^or^aben ab^ufte^en, mas, n^enn eö felbft gtücfte,

t)ie 5(rmee mel^rere Söod^en gan§ t)on granfreic^ abfc^neiben

fonnte. Q]on biefer ©infprac^e tief üerte^t, t)erfprad)9lapoleon

benno^, bie ^ad^z nod) einmal in Überlegung ^u ^iel^en.

Der näd)fte ^ag inbe§ hxadjW Dlac^ric^ten, bie i^n biefer

SD^ü^e unb aller 5lntmort überhoben. SJJurat melbete i^m

unter bem Uten Cftober, ha^ ba^^ bö^mifd)e §eer, metc^ey

man in öoEem 9^üc!§ug über bie ©ebirge geglaubt, fii^ in

entf(^iebenem 5tnmarfcf) auf Seip^ig geige, ä^armont be^

richtete gleichzeitig t)on Deli^fc^ au§, ^lüc^er fei ^inter bie

(Saale gurücfgeroidjen, ma^rfd^einlict) um nacf) Seipgig üor==

^uge^en. ^om Kronprinzen oon Sc^ tu eben oermutete

man, baB er mirfücJ) über bie (Stbe gurücfgegangen fei.

Sofort entfc^ieb fid) nun Diapoleon bafür, alle i^m gu

(SJebote fte^enben Streitfräfte hd Seipjig zufammenäu§ie^en,

l^ier bie ^eerfc^aren Sct)marzenberg§ gu ferlagen, beoor

35 lü et) er bagu fäme, unb bann fict) über ba^ fd}Ieftfd)e §eer

f)er5umact)en, beöor ba^felbe fic§ mit bem 9'^orb^eer oereinigte.

Demgemäß erteilte er feine S3efe^Ie unb oerfa^ ben Slönig

öon SIeapel mit ben nötigen 5(nmeifungen.

Die 9lad)rid)ten, in bereu golge Diapoleon biefe Tla^^

regeln ergriff, ermiefen \idj bie^mal ai§> gutreffenb. dinx

rüdfid^tlic^ Kart Sol^ann^ befanb er fid) im Srrtum.

Derfelbe ^atte freilief) fc^on alle 5{nftalten getroffen, um über

hk (Slbe gurüdzuge^en. Da er aber bie Sc^iffbrürfe bei
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Olafen bereite tüieber abgebroi^en fanb, \vax fein ^lart äugen-

bürfUc^ unausführbar, unb f|)äter er^eif(i)ten bie im Haupt-

quartier ber S3unbe§fürften getroffenen S^eftimmungen feine

9J?itn)irfung hd Seip^ig, ttjogu er ftd^ bann lt)enigften§ 3^^^

genug nal^m, um nic^t fogleii^ beim erften ^ei^eften 3iif<^^cig

mit zugegen gu fein.

(g§ barf nic^t t)erf(f)tt)iegen tüerben, ba^ biefer ^rin^

fid) über^au|)t tüä^renb beS ganzen gelbgugeS lau unb ^n^ei^

beutig benahm. 5l(§ geborener Qran^ofe mod)te er nur

ungern gegen feine SanbSicute fämpfen; a[§> fc^tüebifdjer

St^ronfolger ^aik er feinem neuen, an Kriegern armen ^ater^

lanbe S[5erluft an (Streitfräften möglirf)ft gu erfparen. (Snbtid^

foll er fic^ bamat§ mit ber Hoffnung gefcf)meid)e(t f)aben,

für ben gall einer (Entthronung S^apoIeonS felbft auf ben

Sl^ron granfreid)^ erhoben gu merben, unb mod^te eS fd)on

barum melleic^t nid)t gan^ mit ben grangofen öerberben.

©§ ift barüber öiel ®efd)rei er[)oben morben unb loirb e§

gum Xeil nod). 9^ad) ben (Erfahrungen jebod), bie mir

je|t mit ben S3ourbonen ^inter un§ l^aben, barf man fragen,

ob nid}t am (Snbe ha^ (^IM granfreid)g unb bie D^u^e

(Europas beffer beraten gemefen mären unter einem ^erna =

t)otte als unter einem ßubmig XVIII.

©enug, ^arl Sodann mochte nirgenbS gern 5ugreifen;

er quälte üielme^r bie i^m neben= unb untergeorbneten 33e=

fe^ISljaber mit hzn erben!Hd§ften 3^^^t""9^^ ^^'^ ^^^^

Gattungen, ^(üdjer, ber am meiften baoon gu leiben l)atU,

öerfaf) fid) beS @d)(immften gu i^m unb ^atte beS^alb fc^on

mit ben Generalen S5üIom unb SSin^ingerobe Dom 9^orb==

^eer ^erabrebung getroffen, ha^, falls ber ^ronprin^ il)n

beiSeip5ig im ©tid) laffen mürbe, fie auf eigene |)anb mit

it)ren Truppenteilen §um f(^leftfd)en §eer ftofeen follten.

IDaS (entere ^ielt am 12ten Dftober ^aiU, SD^erfeburg unb
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llmgegciib b^']^^t, tüä^renb ba§ Hauptquartier be§ 9^orb^eere§-

fid) nod) in ^btl)tn befanb unb in ben nädjften Stagen ge=

inärf)(ic^en @d)ritte§ nur bi§ ^um ^^eterSberg bei § alle

fid) fortbetüegte.

^a§ bö^mifc^e §aupt^eer, beffen Vorbringen auf ben

§eerftra^en öon (S:i)emni^ unb ßtüidau 9J?urat nic^t f^attt

l^inbern fönnen, traf am ISten Dftober bei 5lltcnburg, Qzx1^

unbSBeifeenfelg, bie Vorhut fdjon bei 33orna unbXIjräna,

JDenige 9}?eden bon ßeip^ig, ein, unb S3ennigfen, ber bem

©d)toar5enberg'fd)en §eere nac^rüdte, brac^ an biefem S^age

an§> ber Umgegenb üon ^re^ben auf. Tlnxai aber l^atte

burc^ Sd^einbetregungen feinen brei ^orp§ unb ^Irrigl^i^

S^leiterei tDenigften§ ben Biüdpg nad) Seipgig gefiltert. %m
12ten 5lbenb§ fd}lug er in SSac^au fein Hauptquartier auf

5{m 13ten fa^ er ftc^ fd)on bon einem Angriff ber Q5ortruppen

^ittgenftein'g unb ^lenau'g bebro^t, tüeld^er jebod) bi^

auf ben 14ten t)erfd)oben tourbe unb bann gum ©rfennungg-

gefed)t beißieberttüoütüi^ füf)rte, einem bebeutenben 9^eiter=^

gefed§t, ha§> al§> Vorfpiel ber Völferfc^tac^t anpfe^en ift,

3um befferen S5erftänbni§, Jüie gur reiften Sßürbigung be^

®efed)t§ hd ßieberttüolftüi^ unb Sßa^au, ^aben iuir un§

inbe^ 5unäd)ft mit ber Örtlic^feit ber Umgegenb bon Seipäi^

ettna^ näl}er befannt gu mad)en.
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Das 5djlad?tfel&.

)in flü(f)tiger S5Iicf auf bie ^arte ber Umgegenb üott

Sei^jgig genügt ftfjon, um un^ ba§ gelb mehrere Tl^ikn in

ber 9ftuube öorl^errfd^enb al^ glad^tanb erfennen gu (äffen,

ba§> nur ^in unb trieber mit lüellenförmigen 35obener^ö^ungen

unb öereingelt mit §ügeln öon 30 bi§ 160 guB Steigung

einige ^Smec^^tung bietet. ^a§> ©elänbe auf ber fübtrefl*

lic^ften (Seite ift ungemein trafferreid). ^ie (Stabt fe(6ft,

bei ber fid) be!annt(id) 3 glüffe, ^artl^e, ^leiBe unb Alfter

bereinigen, um al^balb unter bem S^amen ber legteren in

bie (Baak gu münben, bie @tabt felbft liegt giemlic^ an ber

tiefften Stelle ber (Sbene unb ^alb im SJ^oraft. 3m ganzen

erfrf)eint ha^ Sanb n)of)( geeignet §u (gntfaüung großer

Xrup:penmaffen, beren §eranpg übrigen^ burc§ eine SD^enge

großer ^eerftrafeen, bie in Seipgig i^ren Xreffpunft ^aben,

erleichtert lüirb, 9^ä()er angefe^en, erfc^eint ha^ ©etänbe

inbeg ber ^erteibigung ber (Stabt tDeit günfliger ai§> i^rem

Eingriff.

©ine 9J^enge üeiner ©emäffer, tei(§ natürliche, teil^

!ünft(id)e %h^ unb ßi^Pffe ber ^(ei^e unb ©Ift er, macfien,

loie angebeutet, bie ®egenb nadf) ©üben unb SBeften §u einem

SRic^ter, 58öIfeTJ(^larf)t. 2
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me(t)er)d)(ungenen 2Safferne|, lüä^renb auf ber D]U nnh

D^^orbfette ber eigentümliche Sauf ber ^artlje mit ben i^r

^uflieBeuben (S^räbeu bem fc^arroeife 35orbringen bemaffneter

3J^annf(^aften nxdjt minber befc^trerlic^ werben fann. 5ln

fid) ben 3}Mrfd)en feine unübertt)inb(icf)e ^inberniffe entgegen*

fe^enb, tüaren biefe 3Saffer hti bem regnerifdjen |)erbftroetter

be^ Sa^reg 1813 faft alle über i^re Ufer getreten unb Ratten

ben fonft felbft trodtnen £e^m= unb X^onboben gu ^c^lamm

ertüeidit. (Sogar auf ben Saubfira^en tüar ]d)t^^x fort^u*

fommen, ha biefe(ben gu jener Qdt mit geringer 5tona!^me

nur bi§ gur ©ren^e be§ «Stabtgebiet^ eigentli(i)e ^unftftra^en,

barüber l^inau^ aber in einem fc^ümmeren 3")'^^^^^ xvaxtn,

al^ ^eute unfere getoö^nlidjen Sanbfa^rmege. Geöffnet ftanben

ingmifc^en bem bö^mif^en §eere bie ^tra^en öon 3SiI§bruf

unb greiberg über Grimma, üon (s;^emni| über S5orna,

Don 3n:)icfau über 5IItenburg unb 9^öt^a unb oon 3^^^ über

^egau unb 3^c^^öiJr tüä^renb ha§> fc^lefifdje unb ba^

9^orb^eer bie ©trafen öon §alle unb Sanbsberg pr S5er^

fügung l^atten. 3n 9^apoteon'§ ©emalt befanben fid^ ba^

gegen hk 3ii9änge öon ^re^ben, granffurt, Morgan über

(Silenburg unb Söittenberg über ^üben.

^etra(^ten mir ^unäc^ft bie (5übf)ä(fte be§ $(an^, auf

toelc^e ftc^ ha^ ^aupt^eer ber ^erbünbeten bei feinem 5ln^

rücfen angemiefen ]af)l ^ie Strafe nad^ ^re^ben rec^t^

al§ Halbierungslinie genommen, breitet fic^ unterhalb ber*

felben groifc^en ^art^e unb ^(ei^e eine fc^öne gro^e @bene

aus, mit üielen mo^tgelegenen unb mo^If)äbigen ^Dörfern,

mehreren ^ö^engügen unb eben fo oielen Senfungen nebft

einer ^(n^a^I ber 3ßaffe mie bem beobac^tenben 5luge bienli(i)er

§ügeL 2)a «Sc^mar^enbergS 35ortruppen i^ren SD^arfd^ bereite

unaufgef)alten bis ßröbern, ©ülbengoffa, @törmt^a(

urtb bem Uniöerfitäts^ol^ fortgefe^t Ratten, f)anbe[te eS fic^
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für bie granjofen barum, fte ni^t über hk iöobenüerttefung

]^inau§5ulaffen, bie biefe DxU unb Stegenfc^aften t)on bem na^=

folgenben |)ö^enpge trennt. Um Siebe rttr)oI!tt)i| an ber

©rimma'fd^en (Strafe tüarb fc^on am 14ten ge!äm))ft; ^ei^er

unb blutiger am löten um bie]e§ ^orf, um ba§ an ber

^leifee gelegene 9J?ar!!teeberg unb inmitten beiber um

2Ba(i)au, bie neben einanber ben ^ö^en^ug einnehmen, ber

ftc^ öon ber ^lei^e bi§ pr (Strafe öon Grimma l)inerftredt.

5lm 18ten, ha S^apoteon fd^on bie ßinie feiner 5tuffteEung

öiel enger um bie ^tahi ^attt ^ufammengie^en muffen, ttjar

e§ öor^uggtüeife ^robftljeiba, tt)a§ bie meiften ^amj^fe^opfer

forberte, tüä^renb freitid^ §ugfeic^ ber (Streit um bie an^

(iegenben ^Dörfer and) mörberifd^ genug artete.

^ie meiften ^orff(i)aften in biefem Xeil be§ (^djiadp

felbeg gemä^ren übrigeng an fic^ felbft f(f)on braui^bare

S^erteibigungömittel , mit i^ren wohlgebauten ®el)öften,

(SJotte^^äufern unb umfriebeten ^irrfj^öfen, mie mit ben

^eden, Se^mtnänben unb umtüac^jenen ©räben ber Drt§:=

einfd)liefeungen. Unter ben nam{)aften §ügeln be§ $(ang

ift ber Solmberg — bie afte ©c^iuebenfc^an^e — gtüifi^en

SieberttDoIftüi^ unb (Seifert^^ain, einer ber §öd)ften unb

fteilften, unb bie ©egenb ^ier mit bem ^öJ3graben unb

ben S^rüdjen unb SD^oräften eme ber unmegfamften unb un=

5ugäng(ic^ften. ®em Umftanbe, ba§ bie umliegenben §ö^e^

^3un!te mä^renb ber «Sc^Iad^t ben §eerfürften unb gelbl)erren

aU ®tanb)3lä|e §ur Söa^rne^mung unb Seitung be^ (SJefec^tö

bienten, §aben fie eine getüiffe ^erü^mtl)ett unb hk "än^^

5eid)nung ^u ban!en, ba§ fie fpätermit ^enfmalen gejdjmücft

tüorben ftnb. ©o finbet fic^ ein foId)e!§ fc^on bzi (S^ö^ren,

am füblid)en (Saum be§ @c^(a(^tfelbe§, ein anbereS auf bem ® al-

genberg, ^tüifc^en ßiebertmolfroi^ unb SSac^au; fo giebt

€§ einen 9}^onard)en^üge( bei ©ülbengoffa unb einen bei

9*



20

iO^eu^borf, ttjeld^en le^teren gegentoärttg ein Ohtiwt giert.

X)iefem gegenüber ergebt ft(^ bag ©c^trargenberg^^enfmal,

bem öeremigten gelbmarfdiall öon feiner gamiüe getrei^t,

unbgtpifdien ©onn einig unb (Btötterig, bei 90^artabrunnen

untoeit beg Xl^onbergeg, tft mit bem D^apoleonftcin bem

getoaltigen (2d)[a(^ten(en!er ber grangofen ein eben fo ftn-

nigeg al§ merftüürbigeg ^nbenfen gefttftet. T)a§> ^d^Iac^tfelb

öon 3J^ Odern ^at fein 3J^onument: anbere ftnb no^ im ^(an.

5Iuc£) ^at man neuerer g^it angefangen, burc^ fogenannte

9J^ar!fteine an ben SSegen, mit ben Dramen ber Xruppen=

fü^rer bie (Stätten !ennt(i(^ gu mad^en unb bem ®ebä(^tni§

ber S^ad^toelt gu erl^alten, tDo bie einzelnen §eertei[e uon

greunb unb geinb i^re §aupt=Xreffen Ratten.

@d)mierig!eiten eigener unb oft unerwarteter 5trt boten

bie mulbenartigen ^ö^Iungen be§ S3oben§ gtrifdien ben ^ö^en^^

gügen bar, namentlich bie ^Vertiefungen nad£) ber ^lei^e l^in.

9D^an fanb fie meift mit ©ebüfc^ unb ©trauc^mer! umfäumt.

^uc^ gab e§ in mel^reren unter einanber (iegenbe, ab- unb

überfüe^enbe Xei(^e mit moorigem Söiefengrunb, meiere bie

S^eugeit in frui^ttragenbe gelber öermanbett l§at. ^ennod^

finb aW biefe SSefc^toerlic^feiten nid^t mit ben §emmniffen

unb SSiber^aarigfeiten gu bergleidjen, toelc^e ba^ ©elänbe

jenfeit ber ^lei^e, §mifd}en biefer unb ber Alfter, unb

no(^ ein Xeit be§ linfen ©Ifter-Uferg bem ^Vorbringen oon

jtru)3penmaffen in ben Stöeg legen; hü naffem Söetter laffen

fie einen georbneten ^Ingriff^marfcf) beinal^e unmöglid) er=

fd}einen. 2öir legen ber nac^folgenben @d)i(berung bie 35e=

fd)reibung eine§ mit bem Sterrain burd)au§ oertrauten

äJ^ilitdrä, beg ehemaligen fäd)fifd)en Dberft^ § einrieb

Alfter, §u ©runbe.

^ie ^lei^e unb bie treibe (Slfter, beibe au§ bem

^oigtlanbe fommenb unb in giemlid) iparallelem Saufe ba§
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Sanb burd)5te^enb, ^aBen ^tüifc^en ^öli| nnb tnaut^atn

nod) einen 5Ib[tanb öon einanber öon nngefä^r 8000 gufe,

ber aber fi^on gtüifiiien Seip^tg unb ßinbenan nur nod)

bie §ä(fte beträgt unb ^tnter Set:t3Stg gang aufhört, tnbem

ftd^ im @e§ö(g öon @o^Ii§, bei bem fogenannten §o(i)§eit§^

ilBe^r, beibe (SJetüäffer mit einanber öereinigen, um aU

„Alfter" in bie ©aale gu münben. ^i§> Sonnetüi^ ^in

ift ha§> t)on i^nen eingefc^Ioffene Sanb no(f) ettra^ er^ö^ter

33oben, trirb aber unterl^alb (SJau^fc^ unb De^f(f) fiijon p
einer SBiefenfIä(f)e öoH Gräben, Sachen unb (Sümpfe, bie

um fo türfeöoHer überrafi^en, aU ba^ (Strau(^= unb Saub-

l^olä um fie f)er fetten eine freie Umfielt geftattet. gür

Gruppen brauchbare Übergänge über bie 5Iue gab e§ jener

ßeit nur brei: öon ^euben unb (SJafc^tri^ unb ^naut^

()ain, bie t)ol)e (Strafe t)on Seipgig nad) Sü^en, gtüifi^en

ber 'Btahi unb ßinbenau, unb ben ^urd^gang über 90^ a§ (au,

gtrifc^en §orburg unb (Sd)!eubi^. SSon ben querüber

ge^enben 35erbinbung§tüegen tüaren hti bem Df^egentüetter bie

tüenigflen, unb biefe nur für ^u^öol! gu burd}fd)reiten.

(gc^on ober()aIb ßeipgig treten beibe gtüffe burd) 5Ib:=

^tüeigungen unter befonberen Dramen me()rere Wlak in 35er=

binbung unb trennen fic^ trieber. ^ie $ ( e i ^ e berührt auf

il)rem3Sege nac^ ßeipgig ®afc§tt)i|, 9J^arffIeeberg, ^öU^
unb Sonnetui|, entläßt öor bemglo^pla^ ba§ S^öbelmaffer

unb bei ber ^ie^tüeibe bie a 1 1 e ^ ( e i fe e an bie (Slfter unb

tritt bei bem !önig(id)en .t)olgl^of mit bem glo^graben
in bie ^eter^^^orftabt, l^ier ginei neben einanber liegenbe

Snfeln bilbenb. Snncr^alb unb unterhalb ber (Btaht ftreift

fie noc^ einige Wlale hid)t an bie ©Ifter, mit ber fie, ha \f)x

Sßaffer ^ö()er ge^t, and) geitlreife burd) 3Se^re in 35erbinbung

gefegt tüirb, nimmt bei ^faffenborf bie ^artf)e auf unb

ergießt fid), nad)bem fie ba§ 9^ofent()a( nörblid) umfloffen
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l)ai, 5tt)if^en &o^U§> unb Tlbd^xn in bie (gifter. ^iefe nun^

bie tüet^e (gifter, an beren Iin!em Ufer ^nautl)ain,

(^roB= itttb ^Iein-3frf)o^er unb ^lagtni^ ^u fud^en finb,

teilt ftd^ hzi ^lagmi^ in ^tnci 5Irme, mit bem redeten nad) ßei|)§ig,

mit bem linfen wad) Sinbenau foffenb. Se^terer teilt fid) bei

Sinbenau üon D^euem in ^lüei Xeile, moüon ber gur red)ten

ba§ ^ul) bürg er SSaffer, ber anbere bie ßup^^e I)eifet.

S5ei Seu|fd^ tiereinigen fid) 6eibe unter bem 9^amen ßu^pe,

bie ftd) bann tnieber mannigfad) öer^tneigt unb fd^lie^icl) in

ber §ö^e i^on Seu^fd^ mittele ber 9^ ä ^ I e in bie (Alfter fällt,

©benfo berboppelt unb öerüielfad^t fid) ber Seip^ig umfaffenbc

r e d^ t e (gifterarm bei unb ^inter ber 'Btaht tnieber^olt, bilbet

feine Sufeln, toie bie ^leifee, geminnt I)inter ber Sf^anftäbter

^Sorftabt feine einfädle ©eftalt ttjieber, umgielit in foldjer

gorm bie 9f^üdfeite be§ 9f^DfentI)aI§ unb fliegt, nad^bem er

unterhalb ber 3^S9ß'^9^'ii^en ta^» SBel^rlraffer unb ^inter

bem Sf^ofent^al bie ^lei^e aufgenommen, an SO^ödern,

2öa]^ren,@ta]^meln unb(Sd^!eubitjt)orbei,um untüeit |)alle

in bie (Saale §u geljen. ©inen nid)t minber bunten 35erlauf

nimmt ber bei ^rotnlan t)on ber Alfter abge^treigte ^lo^-

graben. 5(n ^röbel, ßöbigfer unb ©au^fdl) vorüber treibt

er in bie 5Iue, rüdt al^ ^a^fd)!e l^ier ber ^ei^e naiver,

Dereinigt fid^ unterljalb (gonnetüi^ gan^ mit berfelben, trennt

fid^ aber t)or ber S5iel)tt)eibe toieber öon i^r unb menbet fid^

öor ^lagtüi^ al^ Df^öbelmaf f er lieber ber Alfter gu, bie

i^n in ber 9^ä^e öon ^lagtüi^ enblid^ gang in fid^ auf=

nimmt.— SDie Sliefe ber beiben §aut)tgetüäffer medE)feIt §tt)ifdC)en

1 big 12 gu^, träl^renb il^re breite fd)on hti gett)ö^nlicl)em

^afferftanbe ftd) hi§> auf 50 ^ufe bel)nt!

^ie trid^tigfte unb für un§ merfmürbigfte Crtlid)!eit am

linfen @Ifter = Ufer bilbet ha§> ^orf Sinbenau an

ber granffurter (Strafe mit feiner Umgebung unb feinen
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3ugängen. ^er SSeg üon Sei^j^ig ba^iu befielt in einem

10 h\§> 12 guB ^o^en, gegen 50 gufe breiten unb reic^lic^

eine ^a(6e ®tunbe langen Steinbamm, ber bie i^n bur(f)=

fc^neibenben gluBarme unb ©räben mit fünf fteinernen unb

mehreren ^öljernen 53rücfen über]rf)reitet. ^ie le^te biefer

S3rücfen erftrecft ftcf) bis an ha^ ^orf felbft ^inein unb mirb

üon ben §ö]^en auf ber 9f^ücffeite öon Sinbenau üollfommen

be^errfc^t, fobaB ber angreifenbe '^eil, ^at er ftc^ biefer 5In=

Ijö^en tierfidjert, Ieid)t and) ben ^amm unb ben Drt felbft

in feine ©etralt befommt. (Sben be^^alb l^atten bie granjofen

biefe ^od^ftra^e, bie fie fic^ für ben fc^ümmften galt gum

3iüdguge offen galten mußten, möglic^ft öerma^rt, fie an

mehreren Stellen querüber mit (Sturmpfä^Ien gefperrt unb

für hk nur 6 guB breiten 2)ur^gänge nocf) außerbem fo=

genannte fpanif(^e D^eiter bereit gefteüt, um nötigenfalls a\id)

biefe Öffnungen augenblidlic^ gu fc^IieBen. %ndj trar jebe

einzelne SSrürfe mit befonberem ^fa^Imerf gefdjü^t, unb a(§

S^^apoleon felbft nac^ Sei:p§ig !am, befahl er fofort, Sinbe-

nau mit ^J^Ibfc^angen gu befeftigen unb folc^e mit grobem

(SfJefc^ü^ 5U bemaffnen. — §inter Sinbenau, nac^ S3urg =

Raufen, 9^üdmaröborf, (Sd)önau unb 3f<^od)er, ergebt

fi^ ha^ belaube allmä^üc^ unb bietet gmifdien Alfter unb

Suppe einige trefflid)e (Stellungen bar, toogegen bie fübüc^,

unmittelbar an ber (Stfter gelegenen Dörfer ^(agmi^ unb

@(^IeuBig, toie Sinbenau felbft, t)on ben öorernjö^nten

§ö]§en Ieid)t ^u erglringen finb. Übrigen^ geidineten ]xd) bie

meiften biefer Dörfer bamals burc^ enge ©äffen unb fc^led)te

S8aulict)feiten auS, fobajs fie nic^t entfernt fo gute 35er=

teibigungömittel boten, a[§> \>k Drtfc^aften ^toifc^en $art[)e

unb ^(eiBe.

freieren Spielraum für ben gelbfampf großer §eerförper

bietet bie nörblii^e Umgegenb SeipgigS bar, auf meld)e bie
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öon §aüe unb Sanb^berg lEjerangtel^enbei! (Scharen 351üc^er§

unb ^arl 3o^ann§ angetriefen tüaren. 5fuf ber groBett ^rei-

tenfelber ©Berte erfod^t 1631 ©uftaö 5(bolf feinen bebeu=

tenbften (Sieg über ^ill^, lüoburc^ hk ^raft Cfterreiii)^ unb

ber fat^olifd^en Sigue gebrocf)en tüurbe, unb eben l^ier jagte

1642 Xorftenfon bie ^ai] erliefen unter (Sr^l^ergog Öeojjotb

unb ^iccolomini in hk glud^t, nad^bem er i^nen 20 000

SD^ann aufeer ©efedjt gefegt unb reiche Seute an Söaffen,

gal^nen unb ©epärf abgenommen f)atte. 33ei ber @(i)(acf)t am

16ten Dftober 1813 gmif^en S^Iüc^er unb 3J^armont be==

fc^ränfte bie ©ntmicfelung ]x^ auf ba§®elänbe ^mifd^en ber (Alfter

unb ^art^e, unb ber mörberifc^e (Streit galt öorgug^toeife

bem ^efig t)on SJ^öcfern unb öon ®roB= unb ^(ein^Sßic-

berigfd). ^en §üge(!amm gtt)ifd)en Sinbent^al unb Tlö^

(fern ()atten bie gran^ofen fd§Dn üor^er gu t)erfcf)an§en an=

gefangen.

^ie ^ö^en^üge finb auf biefem %di be§ (5tf)lad)tfelbe§

im gangen nid^t fo bebeutenb toie im ©üben ber (Stabt, bie

mulbenförmigen ^obenfenfungen tüeniger tief unb nic^t fo

gleic^rei^ig, enblitf) ha§> gelb nic^t fo tnafferreic^ toie gegen

Sßeften. ©(eic^mof)! ift ^ier gtcei fleiner, nod) bagu gleidj=

namiger (SJetoäffer mit gu gebenfen, bk, unbebeutenb an fid},

boc^ bem Seiter öon Xrup)3en==@teIIungen unb ^etuegungen

nic^t gleichgültig bleiben; bie in bieSlfter münbenbe 3flietfd§fe

unb ber in hk ^art:§e abfliegenbe 9^ietf d)!e = ®raben.

©rftere entfpringt in ber 9^ä^e öon ßinbentt)al unb

tüinbet ftd^ ö]tiiä) öon 3[öieberi|fd^ unb ®utri|fd^ öorbei,

um bei ©ol^li^ bie ^lei^e gu erreichen. Sie teilt für hk

!ur§e ^auer if)re^ Saufg ba^ Sanb gtrifd^en ^art^e unb

(Slfter in gtüei faft gleid)e §ä(ften unb geftattet einer Sd)(a(^t=

rei^e öon nid)t gu großer 5Iu§bel^nung mo^I eine paffenbe

5tufftel(ung gmifd^en äJ^ödern unb ©utrigfi^, trie gmifi^en
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SD^öcfern unb Wlodau. 5t6er ber Sßiefengruttb an ben

glügelfeiten ift nur bei trorfenem Sßetter gangbar, über bte

9fitetfd)!e fül^rt nur eine einzige ^xM^, bei ^of)l\§>; na(^

$ f a f f e n b r f unb ber (Stabt §u Verengt ftc^ ber 5lbftanb ^toifi^en

ben (^eträffern, unb öon ben ^ier liegenben ^(n^ö^en inirb

bie gange (Stellung be^errfc^t. — ^er 9^ietfc^!e = ®raben,

t)on nte^r Sebeutung für hk 33en)egungen auf bem linfen,

al§ für bie auf bem rechten ^artt)e^Ufer, entfpringt bei Dber=

ßtoeinaunborf unb ge^t bei ber @cl^arfric£)terei öor

Sei^jgig in bie ^art^e.

SSag ben eben genannten giuB felbft betrifft, fo nimmt

berfelbe, toie bemerft, einen eigentümlid^en Sauf, ^ie ^art^e

]§at i^ren Urfjjrung im SoIbi|er 3SaIbe, untüeit ber an (^olbi^

öorübergie^enben SJ^uIbe, fi^Iängelt ft(i) anfangt in ber 9^i(^'

tung üon ©üb nac^ D^orboft bi§ %an6:)a !)in, biegt aber

l^inter biefem (Stäbtd)en, bei bem SDorfe (Seegeri^, burd) einen

öorliegenben fteinid^ten §üge( bagu gegtüungen, ^lö^Iid) (inf§

um unb fliegt nun in umgefeljrter fübmeftlic^er 3f?i(f)tung

nad^ ber Peifee gurüd, mit ber fie fi^ beim ^ortüer! Pfaffen*

borf bereinigt. (So hiihtt fie für bie füb(id)e f)älfte be§

<S(^lad)tfeIbe§, öon (£rbmann§f)ain unb 5übrec^t§l^ain

abtüärtS bi§ gu 6eegeri^ ^in, bie öftlii^e (^renge, irogegen

fie öon Xauc^a an, über (Seegeri^, ^(aufeig, ^(öfen,

9^eu^f(^, 9}^odau, 5lbtnaunborf unb (5d)önfelb, ba§

(SJelänbe mit einem nörblid) au^biegenben §albfrei§ umfcfiüejgt,

au§ tt)etrf)em bie (Strafen nad§ ^re^ben unb (gilenburg ben

bebeutenbften 5lu§f(^nitt mai^en. 5Iuf ben (S^erbertriefen üor

ber ^taht teilt fi(^ bie ^artf)e in gtüei 5lrme, — ^art^e

unb alte ^artl^e, — bie fic^ inbe§ am §alle'fct)en ^^ore

tüieber gufammenfinben unb tiereint in bie ^(eige fallen.

^er ^art^e^giuB ift nic^t über 1 bi^ 3 guB tief, unb feine

größte breite beträgt nid)t über 30 gujg. 3mifd)en ^(aufeig
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iinb 5Ibtnaunborf !ann man bei getüöl^nUcfiem 3Saffer*

ftanbe an mel)reren ©teilen ^inbnrc^tDaten. Söetter abnjärt^

^inbern bie§ bie fnm):)figen SJ^oomiefen. S3et ben größeren

Dörfern, nnb fo aud^ bei ber (5(^arfrt(f)teret nnniittetbar öor ber

(Btaht, befanben fid) allen Söaffengattungen gngänglidje gurten.

5tnf bem oft liefen ^Ibfc^nttt be§ @d)lad^tplan§ am

linfen ^art^e4Ifer, innerhalb be§ be^et^neten ^ogen§, l^errfd^t

bie tüellenförmige 33obengeftaIt öor. 5lm ftacfiften er]d)eint

ha§> ßanb ^tpifc^en ^an n^borf, bem 35ortt)er! jum Reitern

Süd unb ber ©tabt auf ber (in!en, nnb ^mifdjen (Stotterig,

ben <StrafeenI)äufern, 5[Röl!au, ©ellerijanfen unb Seip^

^ig auf ber red}ten (Seite ber ^re§bener ^unftftrajse. ^ie

SDörfer Wloitan, @tüng, (Seüer^aufen, ^ol!mar§borf

unb ha§> ^ortüer! D^eubni^ ftnb Don bem öorertoä^nten

9^ietfd)!e=®raben umfloffen, ber aud) ha§> SBaffer t)on ben

fogenannten Stol^Igärten jur ^^art^e fü^rt. (Sr ^at ftellen^

mi§> ^o^e, ftruppige unb bufc^ige Uferränber, bie ber %x^

tiKerie unb ^oüaHerie ben Übergang öertoe^ren. Drt(i(^!eit

unb 33aulid^!eit ber f)ier Itegenben ^orffdjaften begünftigten

bie ^erteibigung im I)o^en ©rabe.

(Se^en iüir fc^lieBlidj noc^, n)eld)e ^^^orteife bie ^tabt

-^^PS^Ö h^ i^rem ©c^ut^ barbot unb mie bie gran^ofen bie=

felben p nü|en gebad)ten. ^a§> ^ur ^lei^enburg fü^renbe

(£c^toBt^or ungerechnet, gab e§ bamalg 4 innere §auptt{)ore;

ba^ ®rimma'fd)e, ba§ §al(e'fc^e, ba§ O^anftäbter unb ha§>

^eter^t^or, eben fo öiele D^ebenpforten für gu^gänger: ®eor==

gen=, ^arfüfeer= unb ^^omagpförtd)en, unb 10 äußere

X^ore ober (Schläge: §intert^or, äußere ®rimma'fd)e, §ofpi==

tat*, ©anb= unb SSinbmül^lent^or, ha§> äußere "ipetergtl^or,

50?ün5ti)or, äußere S^auftäbter X^or, Sxofenpforte unb äußere

|)al(c']d)e Xt)or. X)ie alte ^efeftiguug ber ^taht tuarb f^on

gegen (Snbc oorigen Sa^r^unbert^3 fo loeit aufgeräumt, bajs
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nur no(i) ber 3^^^9^^ ^^^ ^^^ ©tabtgraben jtütj'd^en

bem ^eterst^or unb bem ^aUe'fc^en ^förtd)en ai^ le^te

^Spuren übrig bleiben, ^urc^ ^Ibebnung ber ®Iaci§ tcaren

gtüifdjen ber ^taht unb ben ^orftäbten mef)rere freie

^lä^e entftanben, rvk ber öoigmarft, ber gieifd)er^ ^önigg*,

9f?0B= unb ^oftpla^. Sßo bie SSorftäbte unb 3"9^"9e §ur

(Stabt nic^t Don Statur j^on burd) bie ©erüäffer gef^ü^t

tüQTen, ju(^te man fie burd^ ^ruppenpoften, (gturmpfä^Ie unb

(grbauftüürfe gu fid)ern. 3n bie ^f)ore, bie (Stabtmauern,

bie Sef)m= unb 33retterroänbe um bk braujgen (iegenben ®är*

ten ^erum mürben (Scf)ieB]c^arten gebro^en. (Sine befonbere

5Iufmer!]amfeit irarb bem 3o§anni§firc^]^ofe in ber

©rimma'jc^en ^orftabt gemibmet, ba berjelbe für ben offenen

3ugang ^u ben ^ier gelegenen ©arten eine mirffame (Seiten-

terteibigung ermöglicf)te. ^aö §alle'fc^e ^^or felbft, obroo^l

auf biefer (Seite bie ^orflabt burd) bie ^leijge unb ^art()e

fd)on natürlichen (S(i)u^ l^atte, marb, megen ber 9^ä^e be§

äJ^arfranftäbter St^ore^ unb be§ ^ammeg nac^ Sin ben au,

auf ^apoUon^ au§brü(flicf)en Sefe^I mit gelbfd)an§en

öerfefügt.

^u§ ber ganzen, l^ier überfi(f)tlicf) öerfotgten S5efcf)affen*

l^eit ber llmgegenb Seip^ig^ erhellt fo öiet mit ^eutlid)feit,

ha^ hk Vorteile be^ SSoben^ unb ber Stellung übermiegenb

auf (Seiten ber ^ertetbiger lagen. 3D^ocl)ten biefe nun immer=

^in an ^opf^a^t bebeutenb f(i)mäc^er fein al^ bie angreifen-

ben ^erbünbeten, fo ftanb borf) ein gü^rer an i^rer (Spige,

toie i^n biefe nic^t auf§utt)eifen Ratten. @§ toar ba^er immer

nocl) in Ijo^em (5«^rabe fraglich, ob 9^apoleon§ erfinberifc^e^

unb fteggetoo^nte^ 5elb^errn=®enie, in 35erbinbung mit ben

^orgügen feiner Stellung unb ber ^rieg^geübt^eit feiner

Gruppen, nicl)t bod) am (gnbe bie Übermad)t feiner ©egner

an 9}?annfcl)aften übermeiftern unb öon neuem ben (Sieg an
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feine 5aE)nen feffeln lüerbe. (£r mu^te bann nur fogleid^

am erften Stage einen entfcf)iebenen @ieg baüon tragen, trenn

eö m(i)t öötlig um i^n gefd^ef)en fein follte. (Sine mittlere

5lu§!unft gab e» frf)on beö^alb für i^n nic^t, tüeil feine

9fiücf§ug§Iinie für eine fo gro^e |)eermaffe nur eine einzige

unb no(i) bagu bie mi^licfifte öon ber SSelt toar, unb er, ber

fonft auf alleg 6ebad)t iDar, l^atte gerabe ben gall eine§

9f^üc!§uge§ §u lüenig unb ju fpät in ©rnjägung gebogen,

um, tüenn er biefe (Sd)Iad)t tiertor, fid^ no(i) länger auf

beutfdjem S5oben behaupten ^u fönnen.



III.

Das (£rfennungs=(5efedjt bei Ciebertmoltoi^.

'a§ ©efec^t, tt)elc^e§ ^tüifdien ben ^erbünbeten unb

ben granjojen am 14ten Cftober bei SieberttüoI!mt|-

ftattfanb, füf)rt ben befdjetbenen Dramen etne§ (Srfennungg^^

gefe(^teg, tDar ittbeg bafür ernft unb blutig genug. @ttr)a§

(Sntfcfieibenbeg ^att^ tüeber SD^urat, noc^ ©ditüargenberg

im (Sinne. 9}?urat follte bie 3Serbünbeten nur U^ gur

5In!unft 9^apoIeon§ mit bem ©ro^teil ber 5(rmee öor

Sei|)5ig ^in^alten, unb ©c^tüar^enberg tüar e^ tebiglid^

barum gu t^un, §u ermitteln, tt)ie ftarf ettra ber i^m gegen*

überfte^enbe geinb fei, unb ob bie gran^ofen überhaupt ge*

neigt feien, bei Seip^ig ftanbgu^alten , e§ bei ßei|)§ig.

§ur (Sc^(Qd)t fommen gu (äffen. (£inem ßi^fön^^^^f^^B ^^^

9^apoIeon§ ^auptmadjt lüünfi^te man öfterrei(i)ifd)erfeit§

eigentli^ immer norf) au§ bem SBege p ge^en. (£§ fd)ien

geratener, fid^ lin!§ ^in nad) 5((tenburg, 3^^^ i^^'^

SSeifeenfelS gu ttjenben, ben red)ten glügel be§ geinbe§ ju

umgel^en, fid) fo feiner ^erbinbung mit (Erfurt unb gran!==

fürt 5U bemäi^tigen unb i^m \)k ©trafee nac^ bem 3R^ein

§u öerlegen. ^er erfte §u bem (Sr!ennung§-5Ingriff öon

(Ed^toargenberg ertaffene Stage§befe()l fd^eint nod^ in biefem.
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<Sinne abgefaßt §u fein, ^em tt)tberJetten ftc^ tnbe§ einmütig

ber ^aifer öon S^u^tanb unb ber ^önig t)on ^reu^en.

SDiefe forberten je|t eine @ntfd)eibung§j(i)Ia(i)t unb ertüarteten

baöon bie Vernichtung ber feinbli(f)en §au|)tmad^t. ^iernad^

änberte bann (Stfjtüar^enberg feinen $Ian unb erlief einen

gnjeiten Xage^befel^I. Sngtüifdjen tarn e§ infolge ber erft

getroffenen S5erfügungen no(f) am 13ten abenb§ ^u einem

(Sd^armü|e( 5tr)ifd)en ben ^'ofafen be§ §etman ©rafen ^latoU)

unb ben ^ran^ofen bei äJ^arüIeeberg, ttjobei ber ©eneral

gürft ^ubafd^ef töblic^ üermunbet roarb. @r ftarb, erft

28 Sa^re alt, am 28ften Dftober gu ^(tenburg. (Sein

(SJrab aber befinbet fid) neben benen öon anbern in ber

S5ölferfd)larf)t gefallenen Reiben in ber So^anni^firc^e gu

Seipgig.

5(m folgenben Xage l)atte fid) 9[)^urat§ Sage unb

(Stellung um Vielem Vorteilhafter geftaltet. 5lugereau mar

mit bem ba^rifi^en 33eobacl)tung§!orJ)§ eingetroffen unb führte

il)m äugleid) 6 öon ben beträ^rten f^janifd^en ^aöallerie^

Sf^egimentern p. 5D?armont mit bem 6ten ^orpg !am an

unb biente i^m ^um SRüd^alt. ßefebre=^egnouette§

fid^erte il)m mit einer ^iüifion ©arbereiterei bei Xand^a

ben linfen g^ügel. ©nblic^ langte nod) f|)ät abenb^ am

13ten beso ^aifer^ erfter Orbonnang^^Dffigier, ber Dberft

^ourgaub, bei SJ^urat an, i^n mit feinem 33eirat ^u untere

ftü^en. D^apoleon, ber feinen (Sdimager fe^r mol)l fannte

unb red^t gut mu^te, baB ^urat mo^l ein mutiger Ü^eiter

unb (Streiter, aber fein eben fo befähigter gelbljerr fei, ^atte

i^n unb fid) burc^ (SJourgaub für alle gälle fid)er ftellen

mollen.

3[öittgenftein, ber mit feinen rufftfd)en unb preu§ifd)en

Struppen unter ber SO^itmirEung be^ t)on ©eneral ^lenou

befel)ligten 4ten öfterreid)ifd)en 5lrmeeforp^ ben @r!ennung§=
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Angriff augfü^ren foHte, t)atU ben i^m gegenüBerfte^enbeit

60 000 Tlann md)t über 40 000 entgegen^ufe^ett. (Sr bilbete

au§ tlinen 5tüei grofee 5Ingriff§fäulen ober Kolonnen, ^te

rufftfd)e unb :t)reufet](i)e S^ietterei jollte unter ^a{)(en iinb

9töber über Sröbern unb ^ülbengoffa gegen hk §eer=

mitte be§ getnbe^ öorrüden, ba§ gu^öolC iE)r treffennjelje

folgen, ^ie Dfterreic^er unter 5l'(enau jollten re^t§Siebert=

tDOÜiüi^ angreifen, ^on bem rufftfd)en ^orp§ be^ ^ringen

©ugen oon Sßürtemberg rourbe gur ujeiteren "^Dedung bie

^ioifion ^elfreicf) nad) Erobern gejanbt, wä^x^nh ber

^riuä felbft mit ber 4ten ^itiifion nad) (Bulben

g

off a ging.

§ier überzeugte er ftc^ balb üon ber ujeit überlegenen @tärfe

SJ^urat^, unb barauf ^in toarb nod) me(|r ruffifd)e unb

^)reuBifd)e 3f^eiterei aufgeboten, ^ie Dörfer an ber ^(eifee

t)on9}?ar!fIeebergabtt)ärt§ ^ielt ^oniatoto^ümitG— 8000

Tlam ^olen befe^t. 3)krfc^aa ^Bictor ftanb mit 20 000

SJ^ann auf ber §ölje gtnifc^en 3}car!fleeberg unb 2Ö ad) au,

ßaurifton mit 17 000 9D^ann ^loifc^en (e^tgenanntem Drte

unb Sieberttnolftoig. SDiefen gkden felbft, bem ber §aupt^

angriff galt, betrachte ©enerat SJ^aifon mit feiner ^iöifion.

^r ^atte bie 3^9ä^9^ oerrammeln unb bie ^b^änge mit

24 S^anonen befegen (äffen. Sin!§ enblid) oon Sie ber t-

toolftüig ^ielt @enera[ ^ajol mit ber S^eiterei 3J^i(^aub§,

mä^renb ^lugereau mit ber au§ Spanien f)erbeige§ogenen

Sf^eiterei bei ben fogenannten „StraBen Käufern" untoeit ber

@tabt im 9?üd^a(t ftanb.

^uf (Seiten ber Q5erbünbeten eröffnete (S^raf ^a^ten

mit ber ^teiterei ben Angriff um bie SO^ittag^jeit. (Sr toarf bie

©um'fc^en ^ufaren in ben (Srlenbufd) oor Sßac^au unb

lie^ gleidi^eitig ben geinb oon ^ier aug Oon einer reitenben

^Batterie befd)iefeen. ^ie £ubno'fd)en |)ufaren entfenbete

er rechts gegen Siebertn^olftoig unb gab i§nen bie preu:=
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feifd^en 5lüraffiere unb Ulanen gur D^ac^l^ut. ^ie ©re^

fotr'fd^en 5to]a!en unb bte Slfd^ujujetü'fd^en Utonen foHten

Iin!§ uon ©törmt^al ^er bem geinb in bie (Seite fallen.

(Bdjon bei ber @(i)äferei 5Iuen^ain, gtüifc^en ©röbern,

SSac^au unb Sieberttüolfn^il, trurben bie ruffifc^en

^ufaren t)on ber überlegenen frangöfifc^en ^aüaÜerie gurüd*

getüorfen. 5II§ bie ^reu^en anlangten, gemannen ^tnar jene

i^re Stellung tnieber, Ratten aber beinahe i^re S3atterie ein^^

gebüßt, ^ie (Sum'jd^en ^ufaren retteten biefelbe mit großer

©ntjdjloffen^eit unb ^ü^n^eit. Snbeffen fprangen i^nen bie

neumärüjd^en Dragoner nebft ben fd^lefifc^en Ulanen unb

Slürajfieren gu §ilfe, unb nun entfl^ann fid^ ein heftiger, ein

ntörberif(^er ^ampf, bei n)elcljem beibe (S^lieber \o nal)e an-

einanber gerieten, ba^ jebe§ SBort, tüelc^eg pben gefproc^en,

brüben gehört tüurbe. S3alb tummelten bie Df^eiter^aufen

bunt bur(^ einanber, unb ha§> ^anbgemenge na^m einen

(SJrab t)on S5erbiffen^eit an, ha^ man gutüeilen nur einige

^tugenblide mit bem (Sinl^auen ^jaufierte, um frifc^e Suft ju

fd^öpfen unb bie ^ferbe fic§ öerfdl)naufen 5U laffen. SSaren

mübe ®efcl)tüaber gum Sf^üc^guge getrieben, fo rüdten neue

unb ftär!ere (Scl)aren mit frifc^en Gräften an bereu @teEe.

®a fielen auf beiben Seiten §unberte tot ober öertounbet

öom ^ferbe, unb bie Qat)l ber befangenen mud^g bei ber

9^äl)e, in ber man fod^t, 5U einer |)öl)e an, ha^ fie ben

^öetoegungen ^inberlid^ tDurbe.

SD^itten im bidl)teften (S^etüü^l ragte Tlnxat§> pl)antaftifd^e

§elbengeftalt öor alle |ert)or. ©in fo fc^trad^er 9Regent unb

befcl)rän!ter gelbl)err biefer ^önig napoleonifi^er Sd^öpfung

mar, al§ ein eben fo tapferer ^egen unb öermegener Df^eiter

bemieg er fid^ in ber (Sc^lad)t. ^ber größer nodl) al^ feine

Stampfluft mar feine ©itelfeit. ^a§ t^eatralifd^e ^oftüm, in

bem er fid) gefiel, brai^te il^n öfter in ßeben^gefa^r, al§ feine
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XoÖfü^n^ett, unb mad^te i^n au(^ in bie|em ©efec^te ^um

Sagb^tel etne§ e^rSegierigen §et^fporn.

„^em ^atjer gegenüber," fo f(f)ilbert Dbeleben tl^n,

„erfd)ien ^nvat in einem fo fonberbaren ^ontraft, 'öa^

man fid^ fanm beg Sacf)en§ entl^alten fonnte. D^apoleon,

biefe furge, bicfe (Sieftalt, mit bem f(einen bretedigen |)ütd)en,

bem granen Überrocf unb bem fc^Ied^ten ®i§ auf unanfe^nüc^em

^ferbe, unb baneben fein erhabener ^cfjtüager, ber burd^

:)3rad)tüoIIen ^Ingug unb haQ frf)önfte ^erbegeug bte S31icfe

ber 9J?enge feffelte! 9J?urat§ ®eft(i)t, an§> bem ^mei bunfe(=

graue 5(ugen büßten, tcar mit (Sd)nurr^ unb 35acfen6art

üppig öerbrämt, ba§ fcfjtüar^e ^rau^^aar fiel in Soden über

ben Etagen einer hellblauen Äutfa ober eines nac^ poInifd)er

5(rt gefi^nittenen, öorn ^erab gugefnöpften ^ifef(i)en=9\ocfe§,

beffen enge Ärmel unter ber @d^ulter aufgefdjligt maren.

^en fragen bebecfte ^olbftiderei. Über biefem 9^ocf trug

er einen rei(^en, oon ®olb gefc^lagencn ©ürtel, an bem ha^

leichte, gerobe unb fc^male @cl)mert öon a(trömifd)er gorm

^od) oben an ber §üfte fa^. ^er @riff mar mit (Sbelfteinen

unb ben S5ilbniffen feiner gamilie in erhabener 5{rbeit

aufgelegt. §ier§u trug er in ber Diegel purpur^ ober blut-

rote meite ^antalon^ unb Stiefel t)on gelbem Seber ober

9^an!in. ©ei falter SSitterung §og er über bie befd)riebene

Meibung no(^ einen foftbaren, bunfelgrünen 8ammetpel§ mit

gobelbefc^lägen. ©eine Äopfbebedung beftanb meift in einem

t)erfel)rt aufgefegten breiedigen §ute. Xerfelbe mar inmenbig

mit meinen (gtrau^febern belegt, au^menbig mit einer breiten

^olbtreffe eingefaßt, ^er geberbufd) beftanb aug öier langen,

nac^ allen |)immelggegenben gefenften (gtraufefebern, au§

bereu SJ^itte ein ^o^er 9f^ei^erftu§ l)ert)orragte." tiefem

51uf5uge entfprac^ ber 51u§pu^ feinet ^ferbeg unb bie

Sioree feiner ^ienerfd)aft, unb mie ber ^aifer feinen 2^ih^

3fti(^ter, gSölferfd)(ac^t. 3
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mame(u!en Siuftan, fo l^atte 3J^itr at feinen Setbmo^ren

liefen !aum §u öerlennenben ^^antafterttter l^atte ftd)

dfo ber Lieutenant (S^uibo öon ber Si|)})e üon ben neu^

märüfd^en Dragonern ^um gang auSetfel^en, tüie er il^n eben

tt)äf)renb einer ©efedjt^paufe mit geringem befolge quer über

ha§> gelb f|3rengen fal). ^on einigen greimilligen begleitet,

gaIo}3pierte er l^inter i^m ^er unb rief it)m mehrere DJ^ale

ein bonnernbe^ ,r§ölt, ^önig, l^alt" §u. Wlvixat§> S5ereiter

ItJenbete fi(^ um unb öerfe^te enblicf) bem OTgu=3ubringIid^en

einen fc^arfen §ieb über ba§ ®eft(i)t, unb a(§ aud} bieg ii)n

nocf) nic^t pr Umfe^r betrog, ftad) er if)n nieber unb be^

mä(i)tigte fi(^ feinet $ferbe§. ^uf ber ©teile ernannte ber

£önig Don 9^ea)3el ben treuen Wiener ^um ©tallmeifter unb

fid)erte il^m einen lebenslänglichen ©nabengel^alt ^u. 3Som

^aifer erl)ielt er f^^äter noc^ ha§> Ä^reu§ ber (S^renlegion.

Übrigeng öerlor ha^ neumärÜfd^e ®ragoner=9fiegiment in

biefem ^efed^te mel^rere feiner angefel^enften Dffigiere, nament-

lid) noc^ ben SJ^ajor bon SSatb otr, ben 3Rittmeifter Sharon

üon 9fiid)t^ofen, fotoie ben Lieutenant biefeg Diameng.

9lac^* unb nebeneinanber rüdten h^i bem erneuerten

Vorbringen ber grangofen bie oftpreu^ifd)en unb bie fd)Ie=

ftfd)en ^üraffiere in bag ©efed^t. Se^tere tüidien, alg fte

fid) öon 5U)ei feinblid)en ^ragoner:=9flegimentern in bie (Seite

genommen fa^en, erft gurüd, madjten bann aber plö^(id)

Ä^e^rt, fd^Iugen fid) burd) bie fie öerfolgenbe Sfleiterei I)inburd)

unb jagten je|t bie i^nen nadjbrängenben granjofen big

l^inter tl)re 35atterien gurüd, irobei fte xi^mn üiele befangene

abnafimen.

Dlai^bem fo bag ©efei^t in ber befd^riebenen 2öeife ftd)

einige (Stunben ^in unb t)er gen:)orfen I)atte, of)ne einen be=

friebigenben (Srfotg 5U geträ^ren, befi^Io^ 9J?urat, ^iatt irie
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Btö^er fdiirabronenroetfe anzugreifen, t)ielme(}r je^t ben ermübe^

ten D^uffen unb ^reu^en 5£ugereau§ erprobte fcfitüere W.tu

terei in ganzer Sinie auf ben Sei6 gu jagen, ^er 5(n=

blicf fd^on tuar impofant unb fonnte ©c^roadineröige ftu^en

macfien. tiefer SBalb Don tüe^enben ^elmSüfc^en, biefe

b(enbenbe Si(i)troe(Ienfette oon ^ellBIi^enben ^an^ern unb

©(iinjertern, biefe ftattüc^e Sflei^e fräftiger 3J^ännergefta(ten

auf mutigen Stoffen, bie in fc^önfter Drbnung ba^er fprengten,

fie üerfe^tten in ber %\^at nidjt eine§ überroältigenben (£in=

brucf^ auf bie baoon üBerrafc^ten ©egner. „^(Hes", fagt

äJ^oloftmotü, ber ^bjutant be§ ^rin^en öon SBürttemberg, in

feinem ^agebuc^e, „^Ke§ mic^ jurüc! öor biefem 3<^ii^^^'f ^^

tt)elcf)em unfere ^^antafie bie ©lorie ^u entbecfen glaubte,

tt)elcf)e 9^apoIeon§ §au:t3t umgiebt. ^iefe Sfleiterei bilbete

eine einzige unüberfe^bare (Sd)(a(^trei^e, bk alle§ öor

fic^ nieberujarf unb befonber^ bie ^reuBcn mitnahm."

Snbeffen erE)olte man ficf) aUmä^Iict) üon feinem Staunen,

unb bie ©inbitbung fc^roanb, al§ man ftc§ überzeugte,

buB biefe glanzumftra^tten (Kentauren ^btn auc^ öerrounb-

bare unb be^tüingbare SBefen unb feine unfterbüi^en Götter

feien, ^ie geuerf(i)Iünbe auf bem linfen glügel ber ^er^

bünbeten ^emmten i^ren beflügelten Sauf unb oerroirrten bie ben

3ug fü^renbe @pi§e. 2)ie leichte 3Reiterei benu^te ben 5Iugen=

Uid unb marf ficf) auf bie ^oranfprengenben. ^ie branben=

burger Siüraffiere fc^lugen macfer naif), unb bie öfterreic^ifc^e

Ieid)te ^aoallerie unb i^r berittene^ feuernbe^ ®efd)ü§, n)omit

Älenau felbft ben feinblic^en 9teiterfoloB ^erteilte unb burd)=

treuste, filterte bem fu^nen Streich uoKfornmeneg Gelingen-

der ^ortrab löfte fid) auf, toanbte fic^ gur gluckt unb ri^

bie D^ac^rücfenben mit fii^ fort, n)orauf bk gefamte Sf^eiterei

ber Q^erbünbeten bieg gerftiebenbe 9fieitergen)ölf bi§ ^robft=

i^eiba, ttjeit ^inter2öarf)au unb öiebertujolfmi^ Zurücfjagte,

8*



^iefe g(üd(td)e SBenbung be§ ©efed^tg erhielt Qud^ bic

ruffifc^e Sf^eiterei auf bem (tn!en glüget — SDueg§ ^ü*

rafftere, (SJrobno^ §ujaren, Slotoat^ü^ ^ofafen — im

Vorteil gegen ^ontatotr^ftg ^oten, bie e» öerfiidjten,

i^nen bei Stöbern ^oben abgugetrinnen.

^a§ guBöoI! aber, bnrcf) n)el(f)eg SO^urat ^ute^t nocf)

bie (S(^Iad)t n)ieber^erftellen tüollte, lehrte öor bem ^reu§^

feuer, tDomit ha§> ©efd)ü§ ber 3Ser6ünbetcn ba^jelbe empfing,

freimillig in feine (Stellung gurücf, um firf) nid)! frud^tlog gu

opfern, ©egen ^Ibenb erfc^ien gürft ©dimar^enberg per=

fönlid^ auf bem ^ampfpla^e unb liefe balb barauf, gegen

6 U^r, ba§ ®efed)t a6brecf)en.

3(^ nannte eingange ba§ (£r!ennungögefe(i)t bei Siebert^

molfmi^ ein 35orfpieI ber @d)Iad)t hd Seipjig. 3n ber

%f)at toax e^ fd)on bie (S(i)ta(^t bei 3ßad)au im üeinen.

^a§ oben gefd^ilberte 9^eitertreffen mieber^olte fid) am

löten gmifdien SSac^au unb ©ülbengoffa im tiergröfeerten

3}^afeftabe, unb öon ben ^orfgefed)ten, mie fie am 16ten

unb 18ten mörberifd^ mit geuer unb (Sdjtpert gur 5luffüf)'

rung famen, giebt uns ber (gturm be§ öfterreid)if(^en gufe=

X)oI!eg aufSiebertn)oI!n)i§ unb beffen l^eifeer, blutiger ^ampf

mit ben Gruppen SJ^aifon^ eine fdjauerlic^e ^robe.

(SJeneral ^aumg arten, ber nad^ ^(enau^ SSeifung

ben Drt unb fomit ben feinblid)en lin!en glügel gu umgel^en

fud^en foltte, brac^ 10 U^r morgend oon @eifert§^ain auf,

fam aber nur bi^ ^u bem frül)er ermäl)nten fumpfigen ^öfe-

graben. Sine frangöfifdje 35atterie üon 10 Kanonen, bie

^inter biefem (S^raben arbeitete, mad^te feinen ßeuten eine

Überfd^reitung begfelben unmöglid^. SJ^it bem @turm auf

Siebertmolfmi^ mar ba§> Infanterieregiment Sr^^er^og Slarl

unter gül^rung be§ Dberften üon (Sali§ betraut. Wit

großem Q^erluft, aber glüdlii^, brad) e§ fid^ unter bem <Spiel
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ber ^Batterien unb bem pänfelfeuer ber (gc^arn'c^ü|ett burcf;'

bte öerrammetten X^ore uitb bie mit feinbUcfien Gruppen

angetüaten ©äffen S9a^n bt§ ^u ber ^odigetegenen tirdie.

Söefa|ung unb (£tntDO^nerfd)aft ttjaren f(i)on Dörfer bur^

5I(armf(^üffe in Setregung gefegt. Sßä^renb bie Solbaten unter

ha§> ®ett)e^r eilten, irrte ba§ ^o(f — SJ^änner, SSetber unb

Slinber — ratlo^ auf ben (Strafen um^er. ^ie einen

f[listeten auf ba§ gelb, bie anbern fu(i)ten 8cf)u^ in ben

Ä^eKern unb in ber ^irrf)e.

Sediere njaren am übelften beraten, ha gerabe um \)a§>

<SJotte§^au^ auf ber f)ö^e ein furchtbarer Stampf entbrannte.

S3alb fc^lugen güntenfugeln burt^ bie genfter. ©in ©reig,

ber fnieenb t)or bem Elitär (ag, rourbe üerrounbet. @(^on

füllte fic^ ber ^ird)^of mit ben öorbrängenben Öfterreic^ern,

ha^ 8d)te^en na^m über^anb, unb enblii^ fprengten jene hk

Äird)t^üren, 5U fe^en, ob Qeinbe an ber ^eiligen Stätte im

^erftec! lägen, ^a fte foId)e nicf)t fanben, gogen fie trieber

ah. !i0^itttermeile aber tobte brausen ber Slampf grauenf)aft

fort. 3J^aifon trar geroillt, um jeben ^rei§ ben ^la^ ^u

behaupten. ^rd)e unb ^irc^^of gingen mehrere Wlak auö

einer §anb in bie anbere, bi§ bd (Sinbrud) ber SDunfel^eit

bie grangofen hkx bie Übermacht gemannen unb nun unter

ben eingeengten ^erteibigern ein entfe^tid^eg S3Iutbab anrich-

teten. Die X^ore be^ ^ird)^of§ traren nur nacf) innen gu

öffnen, unb bie Dfterreicf)er ftanben fo bic^t baüor, ba^ hk ^^or==

flügel nic^t aufgeben tnollten unb fo bic^t aneinanber, ha^ fie

t)on i^rer SBaffe feinen ®ebrau(^ mai^en fonnten. ©ine grofee

3a^I oon i^nen mu^te ftcf) t)on ben bod) ^uki^t einbringenben

gran^ofen o^ne^egentne^r mit bemS^ajonett nieberftec^en (äffen.

Dabei t)erfu^ren bie grangofen fo ftjftematifd), 3J^ann an SJ^ann

l^inmorbenb, bafe man nod) bie Seichen in ber Drbnung anein*

anber gelernt fanb, in metc^er bie ßebenben bageftanben f^atim.
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^te Unglücfli^eit in ber S^irc^e tüurben aufgeforbert,

f)etm5u!e§ren, ha ha^ (^ebäube feine (Sid^erl^eit mel^r bot.

(Sine 3^^t^^^9 fonnte ficf) niemanb entfc^Iie^en, ben öon £u==

geln umfauften $Ia^ gu öerlaffen. (gd)on fanf eine öon ben

grauen töbücE) getroffen ^u ^oben. 5(ber brausen toar man

bem Xobe noc^ me^r unb mannigfa^er au^gefe^t. @§ toar geuer

im gtecfen aufgenommen, ba§ rafi^ unb mä(i)tig um fid^ griff.

^Ingft um bie öerlaffene SJ^utter lie^ enblii^ ein junget 5DMb=

djen fic^ ein ^er^ faffen unb ben Anfang machen. S§t

folgten bann nac^ unb nad^ hk übrigen, ^ie meiften üon

tl^nen ftollen nad) Seipgig, ha§> fdfjon oon S^otleibenben unb

^i(fefud)enben aller 5lrt mimmelte, unb mo man bereite an

ben unentbe^iiid)ften Seben^mitteln 9J?ange( litt, ^abei famen

hatten, ©Itern, Äinber unb ®ef(f)tüifter ^äufig au^einanber,

um ftd^ oielleic^t nie ioieber gu feigen. Sammerfcenen biefer

5trt mieber^olten fic^ in ben näd^ften ^agen in unb um

Seipjig oielfältig, unb nac^ ber «Sd^Iac^t gab e§ unter bem

Sanböolf eine 9}?enge öon SSittoen unb SSaifen, für bie man

Q^erforger fuc^te.

5fuf S5efe^I be^ Cberfelb^errn marb fpät am ^Tbenb aud)

^ier ba^ ®efed)t abgebrod)en, unb beibe Parteien fe^rten in

i^re (Stellung gurüd.

^a§ toar eine teuer begal^Ite (Srfennung. ^ie gran^ofen

öerloren 600 SJ^ann an ^erlounbeten unb Xoten, 1000 ®e=

fangene unb 1000 ^ferbe; bie €fterrei(^er 867 ^ote unb

^ertrunbete, 134 befangene unb 151 ^ferbe. ^er (Sturm

foftete i^nen allein 626 Warn unb 16 Offiziere, ^er^erluft

ber 9^uffen unb ^reu^en ift nid)t befannt getoorben, mae fd)on

immer fein gute§ Qddjzn ift. Man meife inbeg, ha^ bie fd}te=

fifc^en Slürafftere allein 13 Offiziere unb 69 9!eiter unb 9^offe

tot auf bem ^la^e liegen. Ü^uffifd)erfeitg mürbe befonberg ber

^ob be^ (^enera(§ ^oc^torom betrauert, ben eine ^anonen^
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fuge! nieberfc^metterte. ^on öfterrei(i)tfd^en Generalen trug

ber S5rtgabeanfü^rer ^e^four eine fc^tüere 3Sertt)unbung

baöon, unb t)on fran^öftjd^en büßten ber ^or}3§!ommanbeur

^ajol einen 5Irm unb ber S3rtgQbegeneraI 3}?ontmarie ein

^ein ein. Unb tt)a§ mar um ben ^rei§ fo fd^tnerer Dpfer

getDonnen? ^a)()ohon machte bie nieberf(i)Iagenbe (Srfal)rung,

ha^ jelbft bie ftoI§e Hoffnung, bie er auf bie f|)anifd)en 9fie^

gimenter baute, auf fd^tüac^en güjsen rul^te, unb ©d^tnargen-

berg tonnte nid)t me^r, al^ ba^ ber getnb feine §auptftär!e

tüirüic^ bei Seipgig l^abe unb bie @c^Ia(f)t annel^men tDoHe,

tüa§ öieEeic^t billiger gu erfunben getüefen tnäre.
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IV.

riapoleon in €etp3ig»

^n ber 9}?tttag§ftunbe be§ 14ten Üftober, unter bem

lauten Bonner ber Kanonen t)on Steberttt)oI!n)t|, ttjar ber

^aifer ber gran^ofen felbft in fieip^ig eingetroffen, dlad)

einer burdfitnac^ten dlaä^i, tüä^renb melc^er \f)n hk über ben

Kronprinzen öon ©djtoeben eingetroffenen bebro^Hd^en

9^ad)ric]^ten unb bie infolgebeffen ben entfernteren Korpg ju

erteilenben 35efe^(e be]d)äftigten, l^atte er balb nad^ 7 UI)r

morgen^^ Gliben öertaffen. @(^Iag 12 U^r tarn er in

Seipjig an, öon einigen 35ataiIIonen ber alten (S^arbe unb

brei ©efc^trabern ©arbereiterei begleitet. D^ne für je^t bie

@tabt §u berühren, ritt er pm ©rimmaifd^en X^ore ^inau^

unb ftieg brausen an ber Saubfira^e nad§ SSur^en, gerabe

bem §od^gerid£)t gegenüber, öom ^ferbe, ftd^ ^ier fofort felb=

gemä^ einridf)tenb. Stu^I unb %x]ä) tourben aufgefc^Iagen

unb auf (e|terem ein ^lan ber ©egenb mit D^abeln befeftigt.

@o öerfolgte 9^apo(eon auf bem Rapiere Stellung unb

S3en:)egung feiner Gruppen auf bem Kampfpta|. 516 unb 5U

erfc^ienen öor i^m 5lbjutauten tion SD^ur at unb ben anbern

Dberanfü^rern mit SO^elbungen unb 5lnfragen. 3n ben

3tt)ifc^enpaufen tnanbelte er mit (Saulaincourt unb

SSert^ier, bem S^ef feinet @tabe§, hm er gum gürften
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t)on S^eufc^atel imb Söagram erl^oben ^atte, in lebhaftem

@ef(3räc^e auf uitb ab.

®a§ SSetter toax Mi unb [türmif(^. 3}can ^atte ein

geuer ange^ünbet, toeld^e^ (Seine 5D?ajeftät felbft ^eittpeife mit

bent gufee ^ufammenjc^ürten. ^en ^aifer fröftelte Ijäuftg,

unb er [teilte ftd^ mehrere ^ak mit bem ^Men bic^t öor

bie glamme. daneben i:jatte man einen Xep))i(f) ausgebreitet

mit einem grü^ftütf ]nx i^n. D^eugierige, hk ftc!^ in großer

ßal^I üerfammelten, (ie^ man bi§ auf 20 @d}ritt l^eran,

o^ne ha)^ ber Staifer nur mit einem ^iid öon i^nen D^oti^

na^m. ^ie 5Iufmer!fam!eit ber ^erfammelten rict)tete fid^

inbe§ mit ber be§ ^aiferS ba(b auf eine anbere t)o^e ^erfon,

bie mit großem befolge beS SSegeS ba^er fam, auf ben

Äönig t)on (Sadjfen.

griebric^ 5luguft ^atte ri(i)tig eine gan^e SSod)e ge*

brandet, um öon Bresben nac^ ßeipgig ^u fommen.

3nbe§ trar er an 9^apoIeon§ 9J?arfd^orbnung gebunben.

^ie @ad)e ift öon fran§öfif(f)er (B^it^ al§> eine bem alten

55unbe§genoffen öom ^aifer ermiefene garte 9flücffict)tgnaf)me,

t)on fäc^fifi^er @eite als ein bem ^aifer non g r i e b r i !^

^uguft bargebrac^teS D|)fer, öon |)reuBif(i)er enblic^ a(S

eine förmliche befangen fct)aft beS Königs Don ®acf)fen

bargeftettt.

(Sr l^atte feine 9?eftben§ am 7ten, eine (Stunbe nad^

bem ^ufbrurf)e D^apoIeonS, berlaffen muffen unb toar

mit bem fogenannten großen Hauptquartier gereift.

"^ahd befanben fid^ bie gange Ä'riegSbertüaltung, ber 9J?inifter

ber auStüärtigen ^Ingelegenl^eiten, Tlaxet, §err öon S5affano,

mit feiner ^anglei unb mehreren ©efanbten, unb ber ^anpU

\)axt mit einer S5ebe(fung Don 4000 SJ^ann. 35on fäd^fifrfjcr

(Seite begleiteten h^n alten §errn, auBer ber Königin, feiner

(^ema^Iin, nebft ^0(^ter, fein SJ^inifter @raf (£inf iebet,
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mehrere fäc^fifc^e imb polnifc^e Generale uub ©taS^offigtere.

Tlan tvax fd^on hx§> SSur^en gelangt, alS D^apoleon^

5(bfted)er nadj ber SJ^uIbe fein Hauptquartier nad) ftd) gog.

^aöfelbe unb mit i^m griebrtdj 5tuguft biteben bi§

5um 14ten frül^ in ©itenburg; bann erft brad) man,

!aijerlid)em S5efe^( gemä^, nad) Seiipgig auf. ^iefe ^\U

fa^rt füllte nidjt gan§ o^ne 5Ibenteuer vorübergehen. (Sdion

burd)ftreiften ^ofafenfdjtoärme bie ß^egenb §n}ifd)en 9}hitbe

unb (Saale in anfeljuüdjer Qal)!. (Sine ^albe @tunbc öor

Seiipgig trieb ein Xvu))]) biefer !eden DMter ben ^liiU

millen fo it)eit, bid)t an ben SSagengug bey ^önig§ ^eran^u^

fprengen. ©in fäc^fifdjer Cffijier mit 80 ?0^ann ^ielt fte

jeboc^ in D^efpeft, big bie §errfc^aften in (Sid)erl)eit iraren.

griebrid) ^uguft aber nal)m baöon 35eranfaffung, nü(^

furg t)or Seip^ig au§ bem SSagen §u fteigcn unb feinen

(Singug in bie @tabt ^u ^ferbe gu l^alten.

Dlapoteon begrüßte bie 5(n!ommenben mit großer

greunblic^feit unb \)j)xadj namentlid) ber bangen Stönigin

3J^ut unb ^roft ein. 'I)ann fel)rte er gu feinem Sßad)tfeuer

5urüd, tüä^renb jene il)ren 3Seg nac^ bem X^omä'fd)en (fo=

genannten £bnig§*) ^aufe auf bem DJZarfte fortfe^ten. T)er

(iSmpfang abfeiten ber @inmol)nerf(^aft mar ein ftiller unb

ernfter.

©egen 4 U§r nachmittags brad)en bie um^erlagernben

(Farben unb balb nai^ i^nen auc^ ber ^aifer auf. (£r ftieg auf

ber Q]etter'fd)en, fpäter 55ärtt)inferf(^en 53efi|ung in 9ieubni^

ab, Wo für i^n unb mehrere feiner 9J^arfd)äIIe in aller (Site

Ouartier gemacht mar. '^ahd ging e§ mit bem 9f^aum fo

!nap)3 l^er, ha^^. ^.9^ et), Woxti^x unb Du bin ot mit

bem ^elIergefd)of3 fürlieb nehmen mußten unb bie D^ad^t

bic^t bei einanber auf (Strol) fc^liefen. (Seiner ©emo^n^eit

gemä^ liefe ^apoUon balb nac^ feiner (Sin!ef)r feinen
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SSitt öor ftc§ forbern, i^n ein tüenig au§§uforfc^en. Sn

^Ibtrefen^ett be§ ^ringipal^ üertrat beffen S3ud§^a(ter

|)enfd)(er feine ©teile, tiefer ^atU ein tra^re^ ^reuj^

feuer öon 3Ser^örfragen 5U befielen, bie er mit feinen 5Int-

tüorten f|)äter tüortgetreu öeröffentließt ^at.*) ^a§ ®ef)3räc^

breite fid^ Dor^ug^tüeife um ben in Seij^jig ^errftf)enben

D^otftanb, an ben ber ^aifer ni^t rec^t glauben mod)te. @o

ttjat D^apoleon auc^ fe^r erftaunt, ha^ bk Set|)5iger

SD^effe, bie auf feinen ^efe^{ aÜerbingg ^atte eingeläutet

trerben muffen, I)euer nic^t gu ftanbe fommen tnoKte.

Sn Sßal^r^eit bot bas Snnere öon Seip^ig ein ^ilh

ber 5trmfeligfeit, be§ (SIenbg, ber ß^^^'üttung aller S5er^ält=

niffe bar, tnie irgenb einer ber bon ben grangofen befe^t

gehaltenen großen ^(ä^e ^eutfd)(anb§. 5(nfang§ Dftober

tpar bie t)on (Scf)(efien t)er berüchtigte SD^armont'fd^e

§orbe naii) ßeip^ig gefommen unb f)attt ^ier unb in ber

Umgegenb fd)recf[ic^ gef)auft. ^ie if)r nad^rücfenben (Bdjiad)U

f)aufen räumten mit beui, tva§> fie öorfanben, ööHig auf.

9^i^t nur mürben ^öben, Scheunen, @täKe be§ Sanbmanne^

fo gut mie bie ^orrat^fammern be§ ©täbter^ unb bie Waffen

beiber grünbUd^ geleert, fonbern §ur rollen 9Raubfucl)t gefeilte

fic^ auc^ no(i) bie fcl)abenfro^e 35ernic^tung§mut, bie ha§,

mag bem g r e m b l i n g ni(^t§ nü|e mar, auc^ bem @ i g n e r

nid^t gönnte, einen mie ^ol)en SSert e§ immer für biefen

^aben mocl)te. ^a§> !öniglicl)e ^ornlager in ber ^^lei^en*

bürg mürbe für hk (Slbfeftungen 2öittenberg unb

*) £. ^u^etl, Seipgig lüäl^renb ber ©i^retfenStage ber ©c^Iac^t im

SKonat D!to6er 1813. S^^ebfl einem autl^entifc§en 58eric§te über bie

münblid^en Unterl^altungen be§ ^aifer§ 9^a:po(eon in bem §aufe, tDorin

er öom 14. bi§ 18. D!tober fein Hauptquartier l^atte. S^eubrurf.

Seipgig 1896. (^m gleid^en Verlage erfd^ienen.)
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^orgau in ^efrf)Iag genommen. (Seit 20 Sauren lagen

im 3Sorrat§^aufe ber ftäbtifiiien 35ern)altnng für einen

ängerften S^otfaK 4000 gäffer Wlt% jebe^ 4 Zentner ftf)tüer.

^U(^ beffen bemädjtigten fi^ bie grangofen. ^ie tüenigen

SSäcfer, bie nod) ^u bacfen im ftanbe tuaren, trurben für

hk fran^öftfdje S^efal^ung gepreßt nnb mußten biefe Sefriebigt

^aben, belior fie ben junger il)rer 50^it6ürger füllen burften.

^ie öffentlichen Waffen njaren erfc^öpft, ha§> 55ermögen be§

^ürger§ gelirten ga^Itofe Steuern unb 5lbgaben auf, bie

(S(i)ar ber ^((mofenfudjer mehrte fid^ öon Slage §u Xage in

fd^recfenbfter Söeife, 5Irmen= nnb ^ran!enE)äufer füllten ftd)

mit t)en ^ertpunbeten, bk l^unbert= unb taufenbfac^ t)on htn

<Sd)Iad^tfeIbern ringgum^er eingebracht tüaren. ^ie burdj

fie Derbrängten Pfleglinge fielen ber Stabt jur Saft, bie

au^erbem in ^emeinfc^aft mit bem Streife aud§ gur 'äh-

martung ber ^ertüunbeten tägtid) mit 5000 %^x. unb barüber

5U fteuern \)aik. ^alb üerjjefteten Sagarettfeui^e unb S^eröen-

fieber ben ringsum eingefd)Ioffenen ^la^ unb fanben ^af)U

reid)e Dpfer nid)t nur unter ben Traufen, fonbern aud6 unter

bereu Q^erpflegern. @o tnarb, tnie |) u ^ e tt in ber Sd^ilberung

t)on „2ei|)5ig§ Scf)reden§tagen" bemerft, Seipgig binnen

fur^em ju einem großen Siec^^aufe, ^aufenbe üon

^rieg^Ieuten innerhalb feiner 9J^auern mad}ten e§> §u einem

ungef)euern 2Ba(^tl)aufe unb bie enblofen 3^'^^9^'

erHebungen §u einem aEgemeinen ^rmenf)aufe, morin

bie ^ürftigften in ^efa^r maren, gu öer^ungern.

§atten bie ^in- unb ^urc^märfdje gal^Ireid^er Struppen-

maffen bie (giniDot)nerfdjaft fd^on in ben Xagen öor^er fdjtüer

geängftigt unb fie mit bem (SJebanfen Vertraut gemacht, e§

!önne Ujo^l in nädjfter S^äl^e ber (Btabt ^u einer §auptfd^(ad)t

fommen, fo blieb i^nen am 14ten !aum no(^ ein ß^^^f^^-

^er Slanonenbonner öon Sieberttt)oI!tDi| n^ar gmar öon
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ben grangofen anfangt aU eine geier ber (Siege öon 3 e n a

nnb Ulm gebeutet. (S|3äter mußten fie tnbe§ gugeben, ba^

^§> unfern ber @tabt gu einem ßi^f^^^^^f^o^ mit htn 3Ser=

bünbeten gefommen fei, unb nun fabelten fie öon ungel^euern

Vorteilen, bk man über ben geinb baöon getragen ^ab^.

3§ren 9[)^itteilungen fonnte man glauben ober nid)t. Sßa§

fid^ aber nid^t fortleugnen Hefe, n)aren bie ungel)euern Xrup^jen-

§üge, hk an biefem Xage fein (Snbe nahmen, ^on 4 Ul^r

nad)mittag§ bi§ nac^ 3)^itterna(i)t bauerten bie 9J^ärfd)e unb

ber tüifbe Särm ununterbrod)en fort, ^abei l)errfc^te an

ben Xl)oren unb in ben ©trafen ein ©ebränge, bafe niemanb,

ber ^inburd} mufete, feinet Sebeng fieser fdjien. ^ie S5er=^

rammetung an ben ^^oren lie^ immer nur trenige Wlann

mit einem 3J^aIe an§> unb ein. ^a gab e§ (Streiten, (Sdjelten,

gtud)en, geittüeife nur üon ^ferbegetrab, öon SSagen^ unb

^anonengeraffel überboten.

Söä^renb c§ nun brausen ftürmte, ber pflegen tüä^renb

ber ^ad^t in Strömen bom §imme( flofe unb bie Strafien bi§

nad) 9Jütternad)t üon ein= unb burd)marf(^ierenben Xruppen*

I)aufen unb jammernbem Sanböol! toogten unb toimmelten,

gab e§ in ben ßi^i^i^^^n be§ ^aifer^ in S^eubni^ eine ^toav

einfädle, aber aufeerorbentUc^ gemütliche unb traulid)e 5I5enb=

gefeKfdjaft, J:)on tüeld)er ber ^abinettefefretär Souanne un§

ai§> 5(ugen== unb D^ren^euge ein anfpred}enbe§ 35ilb über=

liefert [jat Sn ben nad) beutfi^er Sitte gefieigten 3^^^^^^^

pftog dlapoUon Qtvk\pxa6)^ mit SD^urat, 35ert§ier,

9}?armont, 5(ugereau unb anberen. (£r machte in biefem

Sireife au§ bem ^ebenKic^en feiner Sage fein ©el^eimni^.

^er Übermacht feiner ©egner tDar fein ©egengemidjt gu

bieten, toenn eg i^nen tnirffid^ gelang, ben ^reie um ßeipgig.

feft gu fd)Iiefeen.
'

S^iod) ^offte 9^a|)oIeon inbe§ fieser, fie

getrennt §u f(^(agen. ^Xu^erbem tnotlte er feine Sd§(ad)tlinie
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Verlängern, inbem er [ie öerbünnte, unb ba§ gu^üolf in

gtDet ©liebem, ftatt it)ie hx^^x in breien, aufftellen.

©obann !am er anf bie ^olitü, auf ben gall be§ £önig=

reirf)§ Sßeftfalen, auf ben gefürdjteten 5t6faII 33a^ern§,

trogu bie ^Ibberufung ?tugereau§ uon ber ba^rifcfjen (SJren^e

nad) feiner Meinung bie Sofung gegeben 'f)ah^. 9^idjt in ^ üben,

tüie Duopole on felbft ^inter^er burdj ben SD^oniteur verbreiten

Ite^, fonbern erft am 16tenD!tober abenb§ in Seip§ig burd)

ben gefangenen ®enera( 9J?ert)eIb erhielt er ^enntni^ von

bem am 8ten gu SRieb 5tt)ifd)en ^at)ern unb Dfterreid) abge^

fd)Ioffenen unb am 14ten öollgogenen 35ertrage. S^nt lag nur

baran, bie gran^ofen ba()eim, tüetc^e il^m bie S^ieberlage hd

Sei^^ig nid)t bergeben mochten, glauben p mai^en, ber 51 b^

fall ^a^ern§ l^abe i^n genötigt, ftd^ f)ier feinen geinben

5U ftellen. ^ie @d)ulb be§ Unglüdö follte fo abermal auf

ein 3[)^itglieb be§ 3fl^einbunbe§ getoäl^t itierben.

Dffen iaMt^ er in ©egenmart ber 9D^arfd)äIIe ba^ S3e^

nehmen feiner S5rüber unb feinet ©c^miegerüaters. 5lud)

9J?ur at be!am feinen Xeil, ^Jlapoleon §ie^ i^n geljeimer

Unter^anblungen mit ben 35erbünbeten, um ftc^ bie ^rone

Don S^eapel gu ftd)ern. Wnxat beteuerte gmar ^o(^ unb

()eiüg, ha^ feien ^erleumbungen feiner geinbe, D^apoleon

aber ful)r fort, o^ne auf feine ©inreben gu ad^ten: „3a ja,

©ie finb bereit getüefen, e§ mie Dfterreid) gu machen,

^ber td§ üer§eil)e 3!)nen. @ie finb gut, @ie ^egen eine ^er^^

lic^e greunbfdjaft für mid}, unb ©ie finb ein tapferer SO^ann.

9^ur l^abe ic^ einen geiler begangen, inbem ici§ (Sie jum

Ä'önig mad)te. 5lt§ ^önig benfen Sie an 3§rc ^rone me^r

alg an bie meinige."

^ie Unterhaltung mürbe fe^r ernft unb blieb e§ bi§ tief

in bie '^a(i)t f)inein. S3eim 5(bfd)iebe ermahnte ber ^aifer

nod) einmal alle auf ba^ bringenbfte, nid)tg ju unterlaffen.
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toa^ für ben beöorfte^enben ^ampf ben 9J?ut ber ^ru^^pen

befeben fönne. ^iefe 8cf)[ac^t fei für i^re ß^i^^nft fo be=

beutung^DolI raie für bie fetntge unb für bte ß^^^i^ft 3ranfret(f)y.

3m ^(ane betber einanber gegenüBerfte^enber §eerfü^rer

(ag e§ urfprünglid), fcf)on ben 15ten Cftober ben fo lange

vorbereiteten ßntfc^eibungöfampf gu beginnen, ^a aber auf

beiben leiten noc^ ber ^Cnfunft im SJ^arfc^ begriffener |)eer=

maffen entgegengefe^en mürbe, ^ielt man, mie in ftiHer Über-

einhinft, f)üben unb brüben nod} an fid) unb benu^te ben

^ag äur DJ^ufterung be^ Scf)[ad)tfe(be§ unb gur (5rfunb=

fd)aftung ber gegenfeitigen Stellungen. Um 10 U^r oor*

mittag^ trat S^apoleon in 33eg(eitung SD^uratg unb feine^5

<Stabe§ feine ßeerfc^au an. ^ie um^erliegenben Seichen öon

SJ^enfc^en unb zieren, meggemorfene 2Saffen unb &^pM
fochten i^n nic^t an. Unangenehm bagegen berührte es i^n,

al§ er an einer Stelle burc^ einen Raufen S^ettfebern reiten

mu^te, bie mie frifd)gefallener Srf)nee ha lagen. SBalb fotlte

er inne merben, roo^er fie rül)rten. (Sr begegnete einigen

Solbaten, bie neue S5einf(eiber au$ Jnletgeug trugen. Sie

l^atten alfo bie 35etten für S5eute genommen, fie i^re» Sn^alt^

entteert unb mit bem S^WQt il)rer Uniform naclijul^elfen gefu(^t.

Snbem 9Zapoleonoom(^algenberge, ^mifcfjen^Sac^au

unb Siebertrcolfmi^, bie Stellung Tlnxat§> am 14ten

überblicfte, erteilte er i^m feinen 35eifall, l)ielt e^ aber für

nötig, fie p oerftärfen: recl)t§ bei SJ^arffleeberg burc^

Wugereau, in ber 9J?itte bd Sßai^au burd) hk @arbe unb

bie üieiterei Satour=^aubourg0, linf^ bei Siebertmotf=

tx)i§ burd) 9}iacbonalb unb burd) Sebaftianig D^eiterei.

^en ^olen ^oniatom»fiö marb noc^ bie 33rigabe Sefol

t)on ber 55efa^ung Seipgigg beigegeben, um bie Cfterreic^er,

bie am linfen ^leißenufer fd)on in bebeutenber Qa^ fii^tbar

tourben, üom Übergange bei ^öli| abgu^alten. 5(lle fonftigen
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S5rüdfen unb «Stege über bie ^(ei^e iDie über bte (Slfter

foHten gerftört tüerben, ein 33efe^I, ber irtbe^ nur fe^r unt)oII=

ftänbig gur ^lu^fü^rung !am. Um ©etni^^eit §u erlangen,

ob fie e§ bereite mit bem gefamten bö^mifc^en §eere gu

t{)un f)ätten, mürben 2 frangöftfdje ^üraffieroffiäiere gu ben

S5or)3often ^tnüberge]c!)icft, tceli^e gefangenen ^ameraben für

fie eingegangene ©eiber überbringen unb bei biefer ©elegen-

l^eit bie gen)ünfd)te ^u^funft eingu^olen jucken foHteni ^a§

(SJelb mürbe angenommen unb barüber quittiert. 3Sa^ fie

aber fonft nod) §u toiffen toünfcfiten, erful)ren fie nid)t. ^pät

am 5lbenb befu(^te ber ^aifer nod^ ha§> 5trmee!or^g 'än^

gereaug unb erteilte 3 neuen ^Regimentern beg)e(ben bie

5lbler, loa^ immer mit einer befonberen mi(itärifd)en geier-

lidjfeit Oerbunben toar.

^attt ein Df^egiment feine öoUftänbige ^opf§aI)I, unb toar

feine gormierung beenbet, fo em)3fing e§ an feinem Urfprung^^

orte gtoar bie gaijne, aber eg burfte biefetbe nic^t ent-

falten, fo lange ber ^aifer fie nidjt förmlich bem S^iegiment

übergeben unb it)r gleic§fam bie SSei^e erteilt l^atte. S3i§

baf)in blieb fotüo^I bie ga^ne toie ber auf bem ga^nenftod

oben ru^enbe ^bler mit einem lebernen Überzug um{)üllt.

§ier nun foHten brei folc^er 9Regimentg=^anner §ur @nt=

pHung fommen unb i^re 2öeit)e erl)alten. ^ie ©olbaten

ftellten fid) fo auf, bafe fie 3 Seiten eine§ offenen 35iered^

befd)rieben, meldje^ ber Ä^aifer mit einem ftattüdjen befolge

auf ber oierten Seite fd)Io§, '^ad) wenigen 5tugenb(iden

ftiller Sammlung ritt 9^ a p o ( e o n einige Schritte t)or,

um t)on allen gefeljen unb gebort ^u merben. ^er gürft

Oon 9^Reufd)ateI ftieg l)ierauf oom ^ferbe unb ergriff

bie nunmehr üon ber §ü(Ie befreite ga^ne, mit ber er fid)

gur Sinfen be§ ^aifcr§ au ffteilte. (£§ mar bieg einö oon

ben @l)renämtern, bie il)m al^ (S^^ef beg faiferlid)en ©eneral-
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ftabe^ gufanten. 9^un tüirbeften bie Xrommetn, bie Gruppen

präfentierten ba^ ©etue^r, bie SD^uft! fiel mit feierlii^en

hängen ein. 9^ac^ einer abermaligen ^au]e er^o6 bann ber

Äaifer feine (Stimme unb rebete, mit ber linfen §anb nac^

ben 5(bCern geigenb, bie 3f?egimenter folgenbertneife an:

„(Solbaten! 3c^ üertraue euc^ ben franäöfifc^en 5(b(er an.

(5r tüirb eurf) jum (Sammelpunft bienen. 3§r merbet fd)mören,

i^n nur fterbenb gu öerlaffen; i^r n)erbet jc^mören, ben Zoh

ftet^ ber ©c^anbe öor^ugie^en. — SSerbet i^r fc^roören?" —
^ie ^Cntmort toar ein lautet taufcnbftimmige^: „Sa, mir

f(i)mören. (S§ lebe ber ^aifer!" darauf übergab 33 e r t f) i e r

hk gähnen an bie einzelnen 9f^egimenter unter ^romme(^

fd)(ag unb SD^ufif, ha^ ^ierecf (öfte ]id) auf, unb ber ^aifer

mit feinem (Stabe ritt bat)on.

SDer folgenbe ^ag bemie§ übrigen^, mie fel)r e^ hm
jungen SO^annfc^aften mit i^rem gähnen ^Sibe bie^mal

(^rnft mar.
^

^ie Streitfräfte, bie 9^apo(eon für ben 5(ugenblicf

bem bö^mifc^en §eere entgegen^uftellen ^atte, beliefen fic^

auf 130000 SJ^ann, 32000 9}?ann 9Reiterei unb 700 S!anonen.

3urücE maren noc^ 3f^et)nier mit bem 7ten ^orpy, oon

bem ^eerteile D^e^g bie ^iuifion 2)e(ma§, üon ber

9ieiterei ^rrig^i§ bie ^imfion Journier. 23enn

^ lud) er miber S^apoleon^ (Srmarten mit feinen 60000

sodann öon |)aüe eintraf, ^atte man biefem faum 30000

3J?ann entgegengufteKen. ^en ®roBtei( biefer bilbete bann

9J^armont mit 15000 9J?ann. 3^^^ (3iM für bie

gran^ofen !§atten bie ^erbünbeten inbe§ für bie §auptfd§Iac^t

im Süben menigftens feine mel größere ^opf^a^l gur ^er=

fügung gegen fie, al§ fie felbft, näm(id) nur 133078 SD^ann.

S3ennigfen, Sotlorebo, 33ubna unb SarlSo^ann
mit me^r aU 100000 Tlam fehlten no^. SiJ^it @infd)IuB
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S3(üd^er§ [teilten bie ^^erbünbeten am 16ten bor Setppg:
193509 mann Snfanterie, 38000 mann ^aüallerie unb

750 geuerfd^Iünbe.

Sßte bei unserer erftern ^etrad}tung ber fran^öfifdien,

l^aben trtr je|t ber bö^mifc^en 5(rmee (ginteilung unb

^eftanbteile üwa^» nä^er in§> 5luge ^u faffen. ^tefe ^atte

gu Einfang September ebenfalls eine Umbilbung erfahren,

tüonai^ fte in 2 ^au^^tpartieen gerfiel, in bie ö ft e r r e i d) i j dj e

unb in bie ruf jif (^*|)reufeif c^e. 3^^^' erfteren jaulten

bk Iei(i)ten ^iöifionen gürft äJ^ori^ Siedeten ft ein

unb 53ubna, bie (Streiff}artei be^ Dberften SJ^en^borf

unb be§ öon ben (Sac^fen übergegangenen ©eneral^

öon ^l^ielmann, tüä^renb ben (SJro^teil be^fe(ben bie

4 5lrmee!orf)§: (SoHorebo, SiReeröelbt, ©iulat) unb

^lenau bilbeten, unb ber Sf^ücf^alt ober ha§> 9^eferoe!orp§,

toetd^eg ber (Srb^jring öon §effen = §ontburg be-

festigte, au§ 7 t)om (Strafen 9^ofti§ befehligten Mraffier-

^Regimentern unb ben Snfanterie^^ioifionen S3ian(^i unb

2Bei^enn?oIf beftanb. Über ben rufftlt^^preu^ifc^en

§eere§arm fül^rte iöarcta^ be XoKi ben Dberbe==

fe^I. ^erfelbe umfaßte bie Snfanteriefor))^ be§ gürften

(SJorcgafotü unb be§^rin§en(Sugent)onS[öürttem=

berg, ha§> 2te preu^ifc^e 5lrmee!orp§ unter General

t)on steift, bie ruffij(^^preu^ifd)en 3Referben, (Starben

unb ©renabiere, unter 5Infüt)rung be§ (S^ro^f ürften

(s: n ft a n t i n , unb ba§ 5l'ofa!en!orp§ be^ ^^tman ® r a f e n

$ I a 1 m. ®er 3^^^ "^^ toaren bie Öfterreicf)er im

bö^mif^en §eere mit 65457 33^ann, bie Muffen mit 37870,

bie ^reu^en mit 29751 Oertreten. 33eim ^ufbruc^ au§

S5ö^en f^attz man ha^ Ifte Snfanterieforpg ©otlorebo

unb bie Ieid)te ^iöifion ^ubna bem ©rfa^^eere ^en=

ntgfeng beigeorbnet, mit toeldjem beibe §eer!örper au^
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ben 3}?aricf) nad§ ^ r e § b e n uitb S e t p ^ t g mitmachten.

35 e n n i g ] e n marfc^terte üBrigenö ntcftt mit feinem ganzen

^orp^, fonbern nur mit 26000 SD^ann.

3nber6i§^erigen3Jte]"c^orbnung, monai^ Sc^ti)ar§en=

berg Seip^ig linfö umgeben unb nac^ X^üringen üor^

bringen mollte, lag e^ begrünbet, ha^ man an einer Stelle

t)or Seip^ig anlangte, mo ber (tnfe g^ügel unter ©iufaij

tpeit über bie Stabt hinausragte, unb ber recf)te bagegen

md)t au^reicE)enb bie feinblicf)e Sinfe becfte. Tlan geriet

ber ^eermittc be§ ^einbe^ bei SSac^au unb Siebertmol!^

tt)t^ gegenüber in eine fc^räge Sinie, bie au^erbem, mei( fic

einen 35ogen üon mehreren 2öeg]'tunben §u umspannen ^atte,

au^erorbentticf) bünn auffiel SDagu nun bie uerfe^lte ^uf-

ftellung be§ 9J^eert)eIbt'fcf)en^orpg unb ber gefamten (Farben

unb St^eferuen in bem engen unb fumpjägen Sßinfel ^mifc^en

^(eiBe nnb (Slfter, bie ben Öfterreidiern ]o üerberblic^ tüerben

foUte unb für hk SSerbünbeten tion noi^ gröBerer ©efa^r

geworben fein mürbe, Ujäre i^r nicf)t geitig au§ bem öaupt=

quartiere 5IIejanber§ noc^ einigermaßen abgeholfen. X)er

5D^ißgriff rührte, man foHte eg faum glauben, uon einem

t)ormalg fäd)fifd}en Stabsoffizier, bem General o. San gen au,

l^er, ber mä^renb be§ SBaffenftillftanbeS in öfterreid)ifd)e SDienfte

getreten mar, unb fanb gleic^ anfangt bei Scfimar^enbergS

<55eneralftab§cl)ef, bem fpäter fo berühmt gemorbenen Sf^abe^fi,

entfdjiebene SJ^iBbilligung. Sangenau n)ar bamalS tin)Dlami

t)on 30 Sauren unb tneber oon großer ^riegSerfal^rung nocl)

au(^ mit ber Umgegenb oon Seip^ig in allen (Sin^el^eiten

Dertraut. ^ennod^ gab Scljmargenberg oiel auf feinen

^at. ^uf ^orftellung be§ rufftfc^en (^eneral^Cuartiermeifters

t)on Xoll er^ob bieSmal inbeffen ber 3^^^ (Sinfpruc^. @e

!am gtoifc^en i^m unb bem ofterreic^ifi^en gelbmarfc^all am

15ten Dftober §u einer heftigen Scene, unb ba ^^roax^en-
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berg bei feiner 5(norbnung bel^arrte, erHärte ber Äaifer

entließ: „'^nn, mein §err gelbmarfd^aE, ba Sie borauf

befielen, jo fönnen Sie mit ber öfterrei(f)i|(^en 5Irmee machen,

tva§> Sie moUen; ma§ aber bie ruffifdjen Xruppen be§

^roBTürften (E o n ft a n t i n betrifft, fo merben biefe auf ha^

red)te Ufer ber ^lei^e übergeben, mo fie fein fotlen, unb

fonft nirgenb^ ^in!"

So mürben bann Don ben 70 000 9J?ann, bie fid) in

jenem naffen SSinfel ^ufammengebrängt fanben, öorläufig

luenigften§ 30 000 öor bem muffigen ^^W^^^^" ^^^ ^^^

Stampfe i^rer SSaffenbrüber bema^rt. 3mmert)in ging aber

hod) t)iel foftbare Q^it barüber öerloren, ^umal Sc^mar§en:=

berg biefe ©arben unb SReferüen nic^t über "iRöt^a an ber

^leiBe l^inaugge^en laffen moKte, um fie, menn e^ i^m mün=

fd)enemert erfcf)ien, fofort mieber auf ba§ Iin!e Ufer hinüber

nehmen p fönnen. ®egen bie feinb[id)e §auptfteKung, meCcf)e,

mie ermäf)nt, im iüefentlid)en biefelbe mar, mie am 14ten,

füllten febiglid) S^leift, 3Sittgenftein unb ^(enau 5ur

3[^ermenbung fommen, 9}^eert)elbt bagegen unb ber Orb*

pring öon §effen=§omburg hd (lonnemi^ bem geinbe

in bie Seite fallen ober il)n gar gu überflügeln fud)en, mobei

auf bie SD^itmirfung ©iula^g, ber auf bem linfen (Slfterufer

über Sinbenau nad) Seipäig Oorbringen follte, mitge-

rechnet mar.

Übrigeng befanb fic^ ha^ Hauptquartier ^(ejanber^

fomo^I mieSdimargenbergg am 15ten abenb§ an einem

unb bemfetben Orte, in "ißegau; ber ^önig t)on ^reu^en

raftete in eilten bürg, unb ebenbafelbft traf, üon beutft^er,

böf)mifd)er unb ungarifd)er S^obelgarbe umgeben, t)on S^emni|

ber Äaifer gran§ oon Cfterreid^ ein, auf au§brüdlic^e§

S5erlangen be§ ©eneraüffimu^, mie ein Si^reiben bemeift,

bag oon i^m tags guüor an Sc^lDargenberg eingegangen
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tüax, unb tt)e(cf)e» bie ööEtge |)armIoft9fett unb bie unbebtngte

§inöebung biefe^ Tlonaxdjtn an bie SJ^änner jeineg 3Ser^

traueng lennjeic^net. (£§ l)et^t barin: „9}^ein lieber gelb^

ntarjc^all gürft @c§tx)ar§enberg! — @ie ^a6en mir burd)

meinen 5D?inifler, ®raf SJ^etternic^, ben Si^unjd) 6e!annt

gegeben, ha^ id) mic£) ^eute, am 14ten, nad) (S^emnt^ t)er=

füge, tüeldiem icJ) bal^er entjproc^en unb ijeute in ©l^emni^

eintreffe, '^ort tnerbe id) S§re weiteren SSo^Imeinungen er*

tüarten, tüo^in i(^ mic^ fonac^ tüeitereg am ^tnedbienlid^ften

t)erfügfn fönnte, tva§> @ie mir fd)Ieunigft befannt geben tüoKen."

2öa§ 35tü^er betrifft, fo E)atte er im Saufe be§ Siage§

bem §au))tquartier hk 9^ad^rid)t gugel^en (äffen, er merbe

gerabeg 2öege§ t)on ^ade nad) Sei)3§tg norrüden unb ben

t^m entgegenftel)enben geinb angreifen. 3^^ 3^^^^^ ^^^

(Sinöerftänbniffeg begrüßten bie Dberbefeljtö^aber ber beiben

öerbünbeten §eeregarme ftd) f})ät am 5(benb burd) geuer*

geid)en. ^on ^egau ftiegen balb nac^ 8 U^r brei mei^e

ßeud)tfugeln auf, bie unmittelbar barauf mit öier roten au§

ber (SJegenb öon @d}!eubt| ertüibert mürben.

SSag man aud^ an @c^tnar§enberg§ gelb^errn^

talent austüftelten finbet, er mar perfönltd) nic^t nur ein

ritter(id}er, fonbern auc^ ein ebler (5!t)ara!ter, ber ben ganzen

©ruft unb bie üolle 35ebeutung be§ eretgni§fd)meren Xage§,

bem man entgegenfa^, im rein menfc^Iid)en @inne p mür=

btgen mu^te. ©ein SEageSbefe^I an bie ^eerfü^rer fc^Io^

mit einem 5lufruf an hk %xnp)j)m folgenben 2öorttaut§:

„^ie mic^tigfte ©poc^e be§ l^eiligen ÄMmpfeS ift erfc^ienen,

madere Mtieger! ^ie entfd)eibenbe @tunbe fd)Iägt, h^xdkt

€ud§ §um (Streit! ^a§> S3anb, ba§ mä^tige Stationen §u

einem ^tDtdt eint, mirb auf bem @d)Iac^tfetbe enger unb

fefter gefnüpft. Sftuffen, ^reu^en, Dfterreid^er! S^r !äm|3ft

für eine (Ba^^, fämpft für bie Unabf)ängig!eit eurer (gad^e.
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für bie Uiifter6Iid)!eit eurer Flamen! 5(I(e für einen, jeber

für alle! Wxt biefem er{)abenen männlidjen 9Ruf eröffnet

ben f)eiltgen ^ampf, bleibt i^m treu in ber entfd^eibenben

(Stunbe, unb ber (Sieg ift euer."

SSie bie befonneneren ©eifter unb bie tieferer ©mpfinbung

fälligen ©emüter im Säger alle fic^ mit bem ®eban!en gur

9fiul^e begaben, ha'^ biefe ^a6:)t too^I it)re Ie|te fein bürfte,

unb in biefem (Sinne mit einem legten ßiebeö^eid^en ber

S^rigen hafjtim gebadeten, fo rid^tete aud} ber gürft nod) in

ber S^ad^t einige Qeiim an feine ©attin, bie un§ bie gan§e

Sieben^trürbigCeit unb S3efc^eiben^eit be§ Wl^n\^tn im gelb^

l)errn erfcl^Iiefeen. „SSenn ic^,'' ^ei^t e§ unter anberm barin,

„5U meinem genfter l^inau^fe^e unb bie jal^dofen SSad)tfcuer

erblirfe, bie fic^ öor mir ausbreiten; ipenn id) bebenfe, ha^

mir ber größte gelb^err unferer Qtit, einer ber größten

alter 3^^ten, ein tüal^rer @d§(ad)ten!aifer gegenüber fte^t,

bann, meine liebe 9?ani, ift eS mir freilid^, al§> iDären meine

(2d)ultern gu fdjtoac^ unb müßten unterliegen unter ber 9f^iefen=

aufgäbe, tüeldje auf i^nen laftet. Solide id^ aber empor gu

ben (Sternen, fo ben!e iä), ha^ ber, ftjelc^er fie leitet, aud)

meine S3a^n öorge^eid^net t)at. Sft e§ fein 3SiIIe, ha^ bie

gered)te (Sac^e ftege, unb bafür ^alte id^ bie unferige,

fo tpirb feine SSeiS^eit mid^ erleui^ten unb meine £'raft fttir!en.

Sft eö ber 3ßille ber 35orfe^ung, baß fie unterliege, fo ift

mein :perfön(id)e§ 9J^ißgefc^id bie geringfte ber traurigen

folgen. Überlebe id) e§, fo merbe id) in beinen klugen,

meine 9^ani, beSl^alb nid)t üeiner, nidit mertlofer erfd)einen.

Sm galle be§ ©etingenS tnie be§ TOßlingenS \:)ah^ id) im

t)orau§ meine (Eigenliebe be!ämj)ft, unb nic^t ha^ Urteil ber

SBelt trirb mid^ lohnen ober ftrafen."

S^adl) ber Sage unb ^obenbefd)affenl)eit be§ <Bä^la6)U

felbeS, mie nadl) ber ©egenb, öon trelclier auS bie 35erbünbeten
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ttac^ Set)3§tg üorbrangen, gab e§ am 16ten alfo l^ier gletc^-

geitig mehrere (Sd^Iac^ten unb @efec§te neben etnanber; auf

bem §auptgefec^t§felbe im ©üben bte(S(^Iac§t beiSSac^au,

(tnf§ baöon an ber ^(etfee ha§> ^efed^t öon (Sonnett)i^,

am Itn!en (Slfterufer ben ^ampf umStnbenau, im D^orben

ber @tabt bk für ha§> 35Iü(^erfd§e §eer fo ru§mrex(^e

<Bd)la<i)t bei Tlödtxn. 3^^^^f^ ^aben trir e§ mit ber

(Sd£)lai^t M 3Sacf)au §u t^un.
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V.

Die Sdjiadjt bei IDadjau.

^er SDZorgen be§ 16ten hxaä) trübe, falt unb regnertfc^

mt. ^te Gruppen ber 35erbünbeten traten fd^on, al§ e§ itod^

bunfelte, in 33etDegnng unb Ratten gum Xeil aufbrechen muffen,

ofjne juöor, tüte e§ ber 55efe:^l be^ gelbmarfcfiallg au^brüd-

Itc^ tiorf(i)rteb, abfocf)en unb ettüoS 2öarme§ genießen gu

!önnen. lim 8 ll^r ftanben bie meiften bereite in ^d)la6)U

orbnung. ^eboci) ^inberte ber Diebel bi§ gegen 10 U^r bie

freie 5(u§fid)t. Sn^tnifc^en eröffnete man t)on beiben (Seiten

ein ftarfes ®efc^ü§= unb ®ett)el)rfeuer, ha^ mit jeber ^ierte[==

ftunbe an §eftigfeit unb Öärm ^una^m. ^unberte t)on

geuerfii)(ünben f^jieen auf bie ©egner i^re t)erberblicf)e ©tut

au^: unter i^ren Bonnern bebte \)k (Srbe meitentüeit in ber

Sf^unbe unb Käufer unb genfter in Seipgig gitterten, aU gelte

e§ i^rem ©inftur^. ^ie älteften Krieger, bie 3^"9^^ hk'ie^

^ugeltretterg tcaren, fd)ilbern e§ ai§> ein in ber europäifd)en

^riegfüt)rung uner^örteö. Sßittgenftein, ber an SBarcIa^

be Wollig Stelle ben Oberbefehl über alle Xruppen red^t§

ber ^lei^e führte, tüä^renb jener an bie (Bpi|e ber ©arben

unb 3fiefert)en getreten mar, \^aite feine gefamte ^Ingripmaffe

(65 000 9J?ann unb na^ bem (Eintreffen be§ 9iüd^alte^

84 000 gegen 9^apo(eon§ 109 000 9J?ann) in t^ier gro^e

§eerfäulen geteilt, ^er (in!e glügel unter ^leift (unb ba^u
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gef)örten bie 12te ^^reufeifc^e S5rigabe beg ^ringen 5Iuguft

bon^reu^en, rufftfd)erfett§ bteSnfantertebtt)t[ton§eIfret(f),

bie ^'üraffterbrigabe Setrafc^oit) unb bie Subnofd^en

^ufaren), ^atte (ättgg ber ^lei^e gegen ^oniatott)§!i unb

Sefe6re=^egnouette§ bei ?D^ar!!Ieeberg üorgufc^reiten.

^er redjte g^ügel, ^(enau mit bem 4ten öfterreicf)ifc^en

%xm^^ioxp§>, ber ^reu^ifdjen S3rigabe ^\ttt)Qn imb ber preu^

^ijd)en S^eferöereiterei be§ ©enerafö Sf^öber, tvax, mie am

14ten, gegen ßiebertiüolftüi^ beftimmt. ^a§ SO^itteltreffen,

bem t)on ©ülbengojja unb @törmt{)at ber Eingriff an\

hk |)auptfteHung be§ geinbeg bei SBai^au aufgegeben tcar,

fül^rte ein junger, aber l^elbenmütiger gelbf)err, bem feine

^rieggt^aten bereite mefjr ai§> einmal if)m öon ^ö^erfte^enben

mißgönnte Lorbeeren um bie @d)Iäfe getüunben Ratten, $rinj

(Sugen öon SBürttemberg, eine ber intereffanteften unb

ru^mtüürbigften ^erfönlic^feiten be§ 33efreiung§!riege§, bereu

^erbienfte aber erft nadj bem ^obe be§ ^rin^en (f 1857)

red^t gur 5Inerfennung gefommen ftnb. ^u^er feinem eigenen

^orpö ^atte (gugen bie preu^ifcfien ^^rigaben ^lüj unb

^ixd), bie 5te ruffifc^e Snfanteriebimfton t)om (5)orc5a!ott)^

fd)en ^orp§ unb bie 3f^eiterei ^al^Ien^ §u feiner Verfügung.

Snbeffen tüar au^ ben le^tgenannten brei Gruppen för|)ern

eine befonbere Eingriff§fäule gebilbet, mit ber gürft &ox^

c^atoXD IL an bem Unternehmen gegen Sieberttuolhui^

teitne{)men follte, fo ^tüar, ha^ bie SSerbinbung 5tr)if(^en it)m,

bem (SJeneral S^Ienau unb bem ^rin^en (Sugen burc^ bie

^a^enfc^e O^eiterei Vermittelt tüerben foKte.

Sßie überall auf bem ©cl^larf)tfelbe, tüar auc^ ber erfte

^[nfaH auf 3Sad)au t)on ®(üc! gefrönt; fei e§, ha^ bie

granjofen tüirfüc^ überrafd)t mürben, ober bafe fie abfid)tli(f)

^en geinb erft an fid) ^eranloden toodten, um bann befto

erfofgreidjer au§> ftartcm §inter]f)a(te über i^n ^er^ufaden.
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Unter bem geiier t)on 24 ß^ötfpfünbern, bas DZtfitiu noc^

l)erftärfte, 6racf) Dberft üon 9^ei6ni§ mit brei gaEjnen ber

rujnfdjen 33ortnippeit in ha§> SDorf ein unb t)erjacjte bie S3e-

fafung. ^ie Angabe ^(üj plGtc. SSittgenftein jubelte,

(^ugen bagegen n)ie§ marnenb auf bie brol^enbe große (SJe-

fc^ü^rei^e, bie toie eine fc^tpere bunfle SSoIfenfdjicljt am ^o-

rigont {jinter ben Dörfern ^ing. ^ie (gcene üermanbefte ]X(i)

in ber Xt)at ]cf)ne[I, al^ fur^ üor 9 U^r 9^apoIeou auf

feinem Scf)Ia(i)ten]d)imme( beim ©algenberg erfc^icn. Tilan

fanb il^n öerfttmmt, ha]?, md) md)t alle Slorpg, auf bie er

gcrecf)net/ ^ur Stelle ftanbcn, unb ha\^ i^m feine (^^egner mit

bem Eingriff guüorgefommen maren. ^[[§> inbcffen feine ^a-

noneu mit ^onnergebrüll ^u mettern anfingen, ermadjte ber

^ämon in il^m, er marb regfamer unb aufgeräumter, menn

fd)on nidjt (iebenömürbiger unb mittei(famcr.

S^m gegenüber, auf bem 3Sad)t berge, jmifc^en (Sjögren

unb (SJüIbengoffa, in ber alten grangofenfdian^e, naf)men

nac^ 9 lll^r hk öerbünbeten ^eerfürften auf @d}emeln

^(a^, bie man au§" bem ©ö^rener ©aft^aufe f)erbeige'

fcf)afft §atte. (3xa] DrIom=^enifoff bilbete mit 400 @arbe-

Slofafen i^re Seibmac^e. Si^er £aifer ^(lejanber §atte fd)on

untermegg mit 53ermunberung unb 55eforgni§ ben grellen 5[b=

ftanb ma^rgenommen gtuifdjen ben bid)ten ft^marjen 9J^affen

ber frangöfifdjen (Stellung unb ben bünnen üerein^elten .Raufen

auf ^Seiten ber Q^erbünbeten. (Sein (^eneralabjutant 3So('

50g en er f(arte i^m, ha^ (S c^ marken ber g, ber perfön lid) am

linfen ^lei^enufer ben ^^uptfc^fag führen moEe, gmar bie

ruffifd)en unb preußifdjen D^eferöen, nid)t aber bie öfter^

ret(^ifd)en auf ha§> redete Ufer entfenbet, unb ba^ er jene

felbft in befc^eibener gerne t)om 3J?itteIpunfte be^3 Slampfeg,

bei 3iöt!)a, juriidtiafte. Sofort mu^te 3So(5ogen fidj nun

nad} ©augfc^, bem Stanborte bc§ gelbmarfdiallC^ begeben
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unb \fy\ kfc^trören, ha^ er auf ber ©teile bte 7 ^ürafper^

regimetiter be§ ©rafen 9^ oft ig nebft ben ^imfionen ©tan(f)t

imb SSei^entDolf über Die ^teiBe rüden laffc. (S^Ieicfigeitig

erhielt '^axciat) be Xodig SfiüdCjaltsgarbe 55efel)l gum

weiteren 55orrü(fen. 1)a^ biefe 9J^a§regeI, toenn autf) öer*

gögert, bod) tnirftid) noc§ gur 5Iu§füt)ruitg !am, rettete, trie

mir feljen tüerben, für bie 35erbünbeten bte @cf)la(^t im gefa^r-

t30Öften ^Jlugetiblicf. (geinerfeitg üerftärfte D^apoteon bie

(Stellung hd Sieberttrolfmi^ burcf) bie junge ®arbe, ber

bie ^imfion (^uriat öon ber alten @arbe folgte; bie bei

3[öad)au hnxd) bie Ü^eiterei Satour=9J^aubourg§. 5Iuf

bem §ö{)en§uge ^inter beiben Drten blieben über 100 ^a*

nonen ununterbrochen in Xf)ätig!eit.

9J^it großem ^erlufte icarb SReibni^ au^ SSac^au p^

rücfgefd)fagen unb er felbft, ber !ü^ne ^nfü^rer, öertüunbet.

^ie übrige Sinie ^ielt groar ftanb, aber i^re ®lieber lüurben

furd)tbar gelicf)tet. D^amentlic^ l^atten bie freiftel^enben Sa=

taiKone be§ gürften (£d)acf)on)g!oi auf (Sugen§ recf)tem

glüget entfe^Iic^ au^gul^alten, unb auf bie ruffifi^e ^IrtiUe^

rie mar fein ^erla^. (£§ ^errfd)te h^i berfelben bamal^ nod^

ber üble ©ebraud), ba^, menn ber ©c^ie^Dorrat einer 33atterie

augenblidlidö erfd)ö^3ft mar, biefe baöon fu^r, um neuen Vor-

rat gu l)olen. SDie ©eifteggegenmart be§ ^ringen belebte inbe§

t)on neuem ben gefun!enen äJ^ut. 2Bad)au marb öon ben

^reu^en miebergemonnen, ging nod) einmal öerloren, marb oon

neuem erobert unb blieb fo 2 (Stunben lang ber ©pielball

beiber Parteien.

Snbe§, mu^te man auc^ ha^ ^orf me^reremale preisgeben,

bie 55ertiefung öor bem ©rlcnbuff^ bei SSac^au, ou§ melc^er

bie @d)arffd)ü^en tierfledte unb barum fiebere (Sd)üffe auf

ben geinb richteten, liefe man ben grangofen nid)t. 31)te

Offiziere ftürmten einmal fed i^ren Seuten öoran, bem Slugel*
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f)age( entgegen, inbem fte i^re Z]d)ado§> auf ber Xegenfpit^e

ftatt ga^ncn ^ocf) empor l^telten iinb btejenigen fudjtelten, bie

il^nen nid^t folgen tDotlten. Tlan (tefs fte 6i§ auf 200 (Edjtttte

ru^ig I)eran!ommen, f(i)o^ bann aber unüerfe^en^ bie 5(n=

fü^rer nieber unb jagte ben nac^rüdenben Sdjtrarni in ben

S3ufd) gurüd. Sangfam ritt ber ^rtn§ üon 3öürttem6erg

in einem ^ugenblid ber ^aufe bie 9Rei^en feiner Gruppen

^inab, über Sebenbe unb ^ote SD^ufterung gu galten. 53ei

jebem Bataillon fragte er: „SBieoiel ^abt il)x Verloren?" unb

überall tüies man ftumm aufkaufen Sntfeelter am 53oben

l^in. 51I§ er eben bei einem ber preu^ifd)en Bataillone ^iett,

fc^Iug bid)t neben i^m eine ©ranate ein, bie im ß^i^lpi^^^Ö^tt

25 SJ^ann gu S3oben trarf. SBalb barauf trarb faum 10 (Sd)ritt

öon bem ^ringen unb in näc^fter 9^ä^e be§ ©eneralg ^(üj

ein ^uloertnagen in bie Suft gefprengt, fo ha^ einige SD^inuten

alles um!)er in bidjtefte geuer= unb ^ampfmolfen gefüllt

mar unb jebermann öertüirrt ober betäubt fd)ien. 3nbe§ !am

man aud) bie^mat mit bem ©d)red baöon. ^em ^Ibjutanten

SO^oIoftmom, ber eine abfa^renbe ^Batterie mieber jurüd^oten

follte, marb untermegg ba§ ^ferb unter bem Seibe erfd) offen

unb er felbft fiel fo unter baöfelbe, ha^ er nid)t mieber

auffommen fonnte, h\§> ^tüd beö 2Öege§ manbeinbe 5(rti(Ieriften

if)n enblic^ Io5mad)ten.

SD^it bem (Eeitenangriff (^orc^afom» auf ßiebertmolf^

tu ig mollte e§ nti^t red)t öormärt^. S5iö 9 U^r martete ber

gürft öergeben^ auf ha§> ^orge{)en ^Ienau§, mit bem er

gugleid) angreifen foEte. ^ann fegte er fid^ auf eigene §anb

in 9Jcarfd), ftieB aber oor bem gteden, in ber ©egenb be^ä

^räf)en^o(§e^, auf eine ^Ibteilung feinb(id)en gupolfg, bie

5ufef)enbö anmuc^v. ^a§ ®efed)t mit berfelben, anfängUc^

mit öeftigfeit geführt, befc^ränfte fic^ ^nk^t auf (S(^arffd)ü|en=

gep(änfe( unb ^anonabcn, unter benen ftd) ®orc§a!om in
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guter §a(tung gurücfgog. ^ie frangöfifdien 2öurfgefcf)offe

t)om (SJalgenberge rid)teten unter feinen Seuten, töie unter

benen $trd)§, beffen 33rtgabe um 10 U^r in hk Sinie rüdte,

böfe SSer^eerungen an. %udj ^a^Iens O^eiterei, bereu (^^^

jc^ü| ben Df^üdgug nad) ©ülbengoffa unb bem Uniöerfität^*

fjolge bcdk, l^atte uiel baöon ^u leiben.

^lenau, ber mit bem §auptangriff auf öieberttüolf *

teil betraut tvax, ftanb um 10 U^r im ^Ingefic^t feinet

?[Rarfd)§ie(e§ unb fd)ritt rafcf) barauf Io§; öoran toie am

14ten, ha§> Slegiment ©r^^er^og ^art, unterftü^t öon ber

33rigabe ^pUnt). ^ie grangofen t)ielten ben Drt felbft nur

fd)mad) befe^t, befto ftärfer bie ba^inter liegenben §ö^en.

^ennod) mad)ten fte ben Dfterreic^crn ben 33eft^ auf ha^

^artnödigfte ftreitig. 5I(§ biefe glüdüc^ bi§ §u ben rauc^enben

Trümmerhaufen am nörb(id)en 5lu§gang b^§> gtedeng t)orge=

brungen maren, gab e§ ein S5Iutbab, nid§t geringer aU ba§

^mei ^age juüor. 9^od) Reißer ging e§ balb auf bem (SoIm=

berge l)er, ben ^lenau, um bem geinb guöorjufommen^

in (£i(e mit jtüei SöataiEonen öom 9^egiment ^er:f)en, einiger

leichter ä^ieiterei unb 12 ®efd)ü^ftüden befe^cn lie§. ^a e^

an SReiterei fehlte, fanbte (SJraf ^a^Ien ^mei Sf^egimenter unter

ben Dberften SSrangel unb 9[J?utiu^^ ®ie 35rigabe Qxztl^tn

traf gleichzeitig bei bem öorliegenben ^orfe (S^ro6==^ö^na

ein, unb f(^on geigte fid^ t)on fern aud^ 9^ ob er § 9^eferöe:=

reiterei. @o marb trog ber fortmä^renben Übermad)t ber

gran^ofen auf biefem Xeile be§ ©dilad^tfelbe^ ber (S^olm^

berg einfttceilen nod^ be^au^jtet, mä^renb Siebertmolfmi^

bem geinbe preisgegeben merben mu^te.

9^id)t minber blutig unb mörberifd), tnie ber Stampf um
Söac^au geftaltete ftd) auf bem linfen gtüget ber Eingriff

^leiftS auf 9}?arf!Ieeberg. SDer Dberftlieutenant

Don So bei eröffnete ^ier mit ben 2ten Bataillonen be^
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6ten unb be§ Uten preu^i]d)en O^egimentes ben (Sturm auf

ba§ ^orf, ha^ üon Snfanterte befe|t unb an ber ^interfeite

öon ^atiallerte umftellt toax. ^om ^eEerBerge §ur 9^e(i)ten

fc^ütteten 5rt)et 35atterten einen ^agel t)on ^artätjdjen unb

Granaten auf bie 5lnftürmenben. ^ennoc^ gewann So Bei

unter bem (2d)u^e gtpeter gelbftüde feften %\i% (^(eidjgeitig

n)anbte fid) |) e I f r e t d) mit bem rufftfc^en ^uBt)o(! gegen

bie §öljen 5tt)ij(^en 3J?ar!fteeberg unb 2öac^au, unb

Subnog §u]aren fuc^ten ben freien S^aum gur S^ec^ten ^u

beden. nnern)artet füllte eine ©treiferei ö ft e r r e i d) i
f
c^ c r

@oIbaten Dom ün!en ^leiBenufer, mie e§ fd)eint auf eigene

§anb unternommen, ben ^reufeen in 3Dt a r !! I e e 5 e r g ju

§i(fe fommen. ^a§ ^orf liegt aEerbingg red^t§ Don ber

^lei^e, ha§> (Sc^Io^ aber auf bem linfen Ufer, ©in Xrupp

Don ber 35efa^ung be^ [enteren, gum Sf^egiment Ä^ a u n t ^

gehörig, I)atte !ed bie $(ei§e überfd)ritten unb mar eben im

S5egriff, ha^ (Sc^ul^au^ Don 9}?arf!(ee6erg in 55ranb

gu fteden. ®em <Sd)uImeifter, ber fid) mit ben (Seinigen

unter ^ifd) unb S3änfe in ber (Sd)ulftube Der!rod)en ^atte,

toarb freier 5(B§ug betoilligt. ^ie glüd^tlinge !amen nun

ben gran^ofen in ben 3Burf, hk barauf ^in fetbft flogen

unb Don ben ^reu^en oerfotgt mürben. D^^un fprengte aber

bie polnifi^e 9^eiterei au^ bem |)inter^alte ^eroor unb na^m

Don ben ^reufeen 100 3J^ann mit ^mei Offizieren gefangen,

Dporauf auc^ bie franjöfifdje Snfanterie mit 35erftärfung

5urüdfe^rte, unb jetjt entbrannte ^ier ein £ampf mie bei

SS ad) au. 33iermal ging ha^ ^orf au§ ben Rauben ber

^reu^en in bie ber gran^ofen über, marb aber bod) fd)IieB^

lid^ Don ben 3Serbünbeten be:f)auptet. ®§ ift bie§ bie einzige

Stelle auf bem (Sd)lad)tfclbe Don SSac^au, mo bie ^er==

bünbeten am 16ten mirfüd) 33oben eroberten. ®ie poInifd)en

Ulanen mürben Don 2emafd)om§ ^üraffieren unb ben
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Subno'fc^en ^ufaren in S^efpeft gehalten. ^a§> fran^^

^öfijdje gu^öol! f)klt Dberftlteutenant öon (Sc^tütc^ott)

mit einigen 33ataiEonen, freiließ nic^t ö§ne grofse (Sin6uf3e

burd) bag überlegene feinblidje ©efd^ü^, forttüä!)renb in

^tem. 3}Zann]djaften beo Uten Sf^eferüeregiment^ brangen

fogar öon §ier einmal hi§> naä^ SSac^au üor unb magten

ben 35er)nd), ben ]o ftar! üerteibigten ^la^ mit bem
^^ajonett gu nehmen, n)a§ i^nen inbe§ übet genug be!am.

^ud} bei ber ^'Ieift')d}en ^eerfäule mar ber 33er(uft an

SJcannidjaften ]o bebeutenb, baB bie ^rufjpen §u(e|t nur

itod) ben fünften Xeil be§ Sfiaumes füllten, ben fie urfprüng^

Ix^ eingenommen Ratten.

53ei allebem ftanben um bie 9[)^ittag§5eit ringgum^er bie

grangofen faft auf allen fünften be§ ^d)Iad)tfelbe§ im ^ox-

teil, ^ie am 50^orgen uerloren gegangenen Dörfer traren

^umeift mieber in i^rem S3efi|, unb ber Eingriff ber 3Ser=

bünbeten überall mit (Srfolg ^urüdgefc^lagen. Da^ genügte

aber i^rem Si^aifer nid)t mel)r. (Er ^ielt ben ß^^lpiinft für

gefommen, üon ber Q5erteibigung §um Angriff
überkugelten. ^a§> bö^mifd)e §eer foll gerfjjrengt unb

in bie ©öfelfümpfe gur @eite gemorfen, beffen Bereinigung

mit bem fd)lefif(^en unb bem D^orb^eere pr Unmöglic^feit

gemad)t merben. ^Die brei fo lange ^inter ber Sinie prüd^

^e^altenen Sufanterieforpg ^lugereau^, 9}?acbonalb§

unb ber ©arbe, bie SlrtiHerie ^rouot§ mit 80 ®efc^ü^==

ftüden unb bie 9ieiterei Satour^9J?aubourg§, ^eller^

mann§, (Sebaftianig nebft ber ^arbereiterei merben

aufgeboten, bie (gadje §ur (5ntfd)eibung ^u bringen. SJ^it

ber §älfte ber jungen ©arbe foü D u b i n o t red)t§ WaxU
Keeberg unb (Erobern ergmingen, mit ber anbern

Sortier lin!§ in Berbinbung mit ©ebaftiani unb

SJ^acbonalb, ©orcgafoU) unb^lenau prüdbrängen
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unb überflügeln, ^er größte Xei( ber 3^eiterei nebft

5Xugereau itnb ^rouot ftnb augerfe^en, be§ ^etnbe§

Tlitk 5U burcf)brcd}en.

Unter gurüftung btefeg grofeen ©efamtangrip gettJannen

^ e n e r m a n n § pointfdjc Ulanen nenen dJlnt gegen 5CI e t ft

§

ruf[if(i)e Df^eiterei. @tc banben Don nenem mit S e to a f (^ o n) ^

^üraffieren an, toä^renb baö gu^üol! bie 3}?ann|d)aften

^elfreic^g nnb beg ^rin^en 5Iuguft in bie @nge

trieb, '^ßein bie ^aUafdj^iebe ber fcl)tricren 9^eiterei öon

D^otpgorob unb ^lein-S^u^Ianb fielen ]o WudjÜQ auf bie

^äupter unb 9^ücfen ber Ulanen, tvk ber gu^gänger, ha%

biefe balbigft tpteber baDon §u fommen fucl}ten. ^ie einge^

Hemmten fran5öfifd)en Sitfanteriften, bie öon ben ^Saffen

feinen ©ebrauc^ macf)en fonnten, hielten 5U iljrem ©c^u^

bie ©etpe^re quer über ben ^opf. ^ie S^^uffen inbe§ Ijieben

i^nen unbarmEiergig bie §änbe ah unb tiefen iE)nen fo ^tüar

ha^ ßeben, aber ein Seben mit öerftümmelten ©liebma^en.

^ei ber Verfolgung ber glüdjtünge feitrtiärt^ nad^ ^öfen
5U, traf man auf eine öerlaffen im gelbe fte^enbe S5atterie,

bie au§ 3)Zange( an S3efpannung nid^t mitgenommen toerben

lonnte. ^iefe ®efc^ü|e, 13 an ber 3^^^/ ftanben bort ben

gangen %aQ, über gu iebermann^ ^Infidjt, o^ne ba^ fid) ein

Sieb^aber bagu gefunben ^ätte. (^rft \pät am 5Ibenb nahmen

bie Dfterreid)er fie fort unb teilten fie bann brüberlid) mit

ben ^reu^en. ^ür ben 5Iugenblid gebot bie anlangenbe

®arbe^9ieiterei unter Set ort unb Verf^eim unb ha^

gurüdfommenbe S5tctor'fd}e Snfanterieforpö bem meitern

^ßorbringen 2^t^a\d)0tü§> ©in^att, unb gleid}§eitig tüarb

^oniatotü§!t) an ber peifee noc^ mit ber Diüifion

@eme(e oerftärÜ. Sßä^renb ^leift infolgebeffen big

nad) ©r Obern gurüdmid), fa^ fid) ber $rin§ üon

Sßürttemberg, um ben 5(nfd)Iu^ nid)t p Verlieren, gu
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einer SSerfängerung feiner Sinie genötigt, toa^ lieber feine

(Steüung üor SSa^au fcf)rt)äc^te, fo ha^ 35ictor unb Dubt*

not bie ^d)äferei 5Iuen§ain in Eingriff neunten fonnten.

@[eid)tt)o^I ^attt 33 er ff) eim gegen bie fc^mere Sf^eiteret

Semafcfjoro^ einen garten Stanb, man fanbte i^m bee^alb

nod) ha^ fä(f)fifcf)e ^üraffier=^9^egiment ßciftrora nacf). ^a§=

feI6e marb fc^on im Q^orreiten Sei ^ ö f e n mit glintenfeuer

genecft, rva^ bie auf eigene §anb ftreifenben Cfterreic^er,

benen mt f(^on am 3J?orgen in 9J?arf!Ieeberg begegneten,

au§ bem ^orfe auf fie ricfjteten, unb aU bie ß^ftroroer gar

an Drt unb (Stelle maren, überzeugten fie ftc^ DoHenbä, baB

l^ier nid)t^ me^r für fie §u t^un fei, al§ für einen anftän=

bigen SRücfgug forgen ^u Reifen. Sie fanben an ber ^oben^

Vertiefung bei SJ^arffleeberg ein ^anbgemenge, ba§ fein ®e-

fec^t mef)r §u nennen trar. ^[Ritten im bicf)teften Änäuef

fämpfte General 35erf^eim felbft fc^on barhaupt; man fjatte

i^m ben §ut üom ^opfe genauen. 53alb ging e^, greunb

unb geinb untermifcf)t, in milber g[ucf)t big ^inter 9^apo =

leong §auptfteKung, bi§ nac^ ^robft^eiba f)in, mo ein

fc^Iagfertigeg franjöfifc^eg 55ierecf erft bie Dfterretd)er zurücf-

feuerte unb 80 Tlann öon i^nen gefangen na^m. ^tefe

glücflic^eSSenbung ber ^inge bei 3J?arff(eeb er g unb (Erobern

banfte man bem Umftanbe, bafe ftcf) bereite bie am SD^orgen

öon 5(Iejanber aufgebotenen öfterreic^tfd)en SReferoen

öom linfen ^eiBenufer im ^Inmarfc^ zeigten. 2B 0(50 gen

{)atte ben gürften Scf)mar§enberg nadjgiebiger gefunben

a(§ am ^age guöor, benn berfelbe §atte felbft bereite bittere

@rfaf)rungen gemacht. „3c^ muB befürd)ten," fagte er, „bei

(£onneroi§ nic^t öoräubringen. SJ^eeröelbt ^at bort fc^on

4000 SD^ann unb 2 ©eneräle oerloren, unb e§ tft menig

^U6fid)t öorRauben, baB e§ bort beffer ge^en merbe." ®§

beburfte feinet langen ^nx^hm^ oon feiten ^ah^^tt}^ unb
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Somtni^, um i^n ^ur ^{Bgabe ber ^üraffier^ unb 3nfanteiic==

Sf^eferüen an Äletft trillfä^rig ju niadjen. ®raf D^oftilj,

ber S3efel)I^^aber ber Sfletteret, eilte feinen Sf^egimentern üorau

unb U)ar bereite 3^"9^ ^^^ D^ieberlage 53erf^eimö bei

3J^ar!!Ieeberg.

^er gluckt feiner O^eiterei f)atte S^^apoleon nid)t of)ne

Seforgnig gugefe^en unb jur S5orfi(^t bereite bie alte ®arbe

abfc^trenfen unb fiii) in ^iereden aufftellen laffen, a(ö i[jm

5U feiner 35eru^igung bie gefangen genommenen 80 öftere

rei(^ifc^en ^ürafftere öorgefü^rt trurben. ^iefe lüaren, beöor

i^nen fo l^o^e (S^re gu teil lüurbe, ber fcfjnöbeften S3e^anb^

lung t)on feiten eine§ ^ringen in fäc^ftfd^en ^ienften au^^

gefegt unb fallen fi(^ t)or @d)im|)f unb (Sd)anbe nur burc^

bie !5)a§ii:)ifcf)enfunft eine§ beffer benfenben fran5öfif(^en

Dffiäier^ gef(i)ü|t. Sener ^ring, ber ficf) tüä^renb be§ Qelb^

5uge§ nac^ Wohlan '^apoUon^ ^n\mhtnl)^\t ermorben

i^atte (na^ ben 5lnbeutungen h^i Alfter bürfte e^^ ein SSatbecfer,

ber födjfifc^er SJ^ajor iüar, geftjefen fein), moüte je^t feinen

Sngrimm über bie foeben erlittene D^iebertage an ben ®e=

fangenen anblaffen unb fd)tr)ang fcf)on ben ^egen, um auf

fte ein^ufjauen, a(^ ein franjöfifcfier Marechal de logis ha^

^njifc^en fprang unb i^m erllärte, er merbe i^n auf ber Stelle

t)om ^ferbe ^auen, tüenn er ben tüeJjrlofen befangenen aud}

nur ein §aar frümme. @o ^at au^ ber Slrieg nod) feine

©efe^e ber (S^re felbft gegen ben geinb, unb bie fonft fo

Ieid)tfertigen gran^ofen geigten fid) meift in bereu 33eobac^tung

getoiffen^after, al§> ^ier ein beutfdjer ^ring.

93Zarf!(eeberg mufete um jeben ^rei§ bel^auptet merben,

lüenn ß^röbern für ben ^urd)marfd) ber üom Iin!en ^(ei§en=

ufer f)er ertrarteten Dfterreid^er offen bleiben foKtc. ^(^

enbüc^ ber ^ortrab berfelben anlangte, hielten mit 9}^üf)e

unb ^ot gmei preufeifdie SSataidone unb einige ruffifdje
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@c^aiflcf)ü^en bie (Sübfpi^e be§ ^orfe§, tüä^renb bie 9Retterei

fc^ott tüteber öon ben ^olen 6t^ (Sröbern gejagt, bie junge

^arbe im ^nmarfd) unb ^Tuenl^ain öon Victor genommen

toax. ^ie öfterreid)if(i)en ^an^erreiter öon ben ^Regimentern

^ergog ^Ibrec^t unb Sot^ringen fanben ba^er fogleid^

^al§6retf)enfc^e Arbeit öoHauf, unb fte entlebigten fid^ ber^^

felben mit glänjenbem Erfolge. Seiber tüar aber nicf)t nur

i^r gu^öol!, fonbern au^ i^re Artillerie nod^ tt)eit ^urüct,

unb fo blieben Sf^uffen unb ^reu^en fjier nod) lange bem

töblid)en geuer ber frangöfifc^en Kanonen 6Io§geftetIt. Sine

einzige mit ^ollfraft einfdjlagenbe ^ugel §er]c^metterte bem

^au|)tmann öon (Streben beibe 33eine unb üermunbete unb

iöUtt au^erbem no(f) 6 5D^ann.

Au(^ auf bem rechten gtüget ber ^erbünbeten, bei

^lenau, mai^ten \xd) hk öon 9?apoIeon getroffenen 5(n=

orbnungen §unäcf)ft nur fii)mer§Iid^ fühlbar. 3ßä^renb

^acbonalb öon ^ol^fiaufen au§ gegen ben (^^otmberg

t)orrücfte, \djidtz Saurifton ftd) an, eine Angriffgfäule auf

^ülbengoffa, eine anbere gegen ba§ Uniöerfität^^olg

äu entfenben. ®ie ^iüifion ßefebre=^e^nouette§ öon ber

^arbereiterei fieberte bie 55erbinbung. ^en (lolmberg, ben,

tüie irir un§ erinnern, ^tenau eiligft mit einigen S3ataiKonen

unb 12 ®ef(f)ü|en befe^t ^atte, bebro^te, ber i^r entgegen^

ftiegenben ^artätfc^en nic^t ac^tenb, bie^iüifion S^arpentier

t)on SJ^acbonalbg ^ovp§> mit (Srftürmung. Adenau felbft

toar auf ber |)ö^e. S5alb fanb fic^ ber rufftfd)e General

%oU hd i^m ein, ben ^Ilejanber §um S5eiftanb gefenbet,

toeil er ben öfterreicf)ifd)en ©eneräten überhaupt ni(i)t t)iel

zutraute. ®ie toenigen öor^anbenen 35erteibigung§fräfte maren

fc^nell verteilt unb tüurben ^tDecfmä^ig benu^t, fonnten fic^

aber, ba feine §i(fe in ber '^ai)^ mar, nid^t lange behaupten.

Mit ftingenbem (Spiel unb me^enben gähnen erftiegen

5*
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ß^^arpetttier^ 4000 Tlann in öier treffen geteilt, ben ^erg

im (Stiirmfd)ritt. Wlan eilte, öor il^nen fort^ufommen unb

bie ®efd)ü|e gu retten; öier baöon fielen benno(i) ben gran*

jofen in bie §änbe, unb ^lenau felbft entrann mit genauer

9^ot ber ©efangenne^mung. D^ai^ biefen t)on XoII ^er^

rü^renben SO^itteitungen finb einerfeit§ bie öfterreid)i]c^en

eingaben §u berii^tigen, tponarf) ber 9?üd§ug t)om ßolmberg

„in befter Crbnung unb nac^ einem ^artnäcfigen Kampfe,

9}^ann an 5D^ann/' öor firf) gegangen lein foU; anbererfeit§

bie franjöfifc^en |)oetif(^en ^cf)i(berungen ^u mürbigen,

benen §ufo{ge gang oEein ha§> frangöfifi^e 22te Sinien=^

regiment, öon S^apoleon perfönlic^ bagu angereiht, hk ^öl^e

erftürmt §ätte. D^apoleon ift l)ö(^fttüa^rfcf)ein(id) gar nidjt

nadj bem (^olmberge gelommen. (£r niec^]e(te mit feinem

(Stanborte nur gtütfc^en bem (S^algenberge unb SD^euc^borf

unb ritt ein eingigeg Tlal nad^ Sieberttüolfmi^ hinüber,

^ie fä(^jifcf)en Offiziere feiner Umgebung ^aben beinahe

jeben feiner ^c^ritte mäfjrenb ber (S(^Iac^t übermadjt unb

getreu(i(^ baöon S^ec^enfc^aft gegeben.

2öä{)renb ber Eroberung be§ (S^oImbergS tvax Iin!§

bie S^ieiterei (Sebaftianig öorgebrungen. SSelc^e 5Inftren=

gungen aud) bie öfterrei(^er unter SSinbifc^gräg unb

Seberer unb bie preu^ifc^en ©efc^tpaber unter (Sdimiebe^

berg, SJ^örner unb (Sngel^arbt gegen fie aufboten, fie

blieben erfolglos; hk Übermadjt ftegtc. ©ebaftiani traf

5(nftalt, ben rechten glügel ^tenauS irirflid) §u umgeben

unb i^m öon gud)§]^ain au§ in ben SRüden gu fallen.

Seicht mar bei ©eifert^l^ain, mo £)o^enlo^e ftanb, bie

9^eiterei l)inter bie gu^truppen gurüdgemorfen, unb furd^tbar

mürbe nun auf biefe einge^auen. ^a erfd)ien SSrangel

mit oftpreuBifc^en unb branbenburgifd)en £üraffieren nebft

einer berittenen 53atterie al§ Üxetter in ber 9^ot unb, atten
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unertrartet, tDte ein (3ott au^ ber SD^ajc^tne, ber §etman

^(atott) mit feinen ^ofa!en. @r toax auf hk ®rimmaifd)e

Sanbftra^e ^inau§ge§ogen, um bie ^erbtnbung mit S3ennigfen

aufäufud)en, unb fam je^t mit ber frotjen S5otfd)aft §urüc!,

^a^ er bie (S^i^e be§ polnifc^en (Srfa^^eereg mirflicf) Bereite

im ^Inmarfd) erblicft f)abe. D^atürlicf) tie^ man i^n je|t nii^t

fogtetc^ tüieber fort. 2Bie jemanb, ben pfältig ber 3ßeg bei

einer geuer^brunft öorüberfü^rt, Ieid)t mit §ur 'Bpxi^t

l^erange^ogen unb ^um ßöf(^en gepreßt tuirb, fo mu^te ^ier

©raf ^latom mit feinen Sl'ofafen fofort §i(fe leiften, mofür

(SJenerat %oU bie Verantwortung übernal^m. Snbeö er^

neuerte fid) bei ben 3Serftär!ungen, tDeldje hk grangofen

emf)fingen, ber ^am)3f um «Seiferts^ ain unb ba§ 9^ieber=

l^olg, meld)e§ le^tere 'BpUnt) oerteibtgte, immer öon frifc^em,

o^ne nad) ber einen ober anbern @eite einen nachhaltigen

Erfolg 5U getüäfiren. 3^^^^^^ fc^idte D^apoleon 9Jiortier

mit feinen beiben (S^arbebiöiftonen nac^ bem D^ieber^ol^e.

SDod) aud^ er erlangte ^ier erft einigermaßen feften gu^,

als ber große Eingriff gegen ba§ 5D^itteItreffen ber S5er=

bünbeten §um Vollzug !am unb bie Dberbefef)I§^aber ber

Cfterreid)er, SJ^o^r unb @pten^, tjertüunbet ben ^am))f})la|

tierließen, ^a erft gogen fic^ i^re SJ^annfc^aften nad^ ®roß=

$ößna ^urüd, tüo 3^^^^^!^ fte aufnahm.

^en S!am})f um ba§ 9)?itteltreffen ber 35erbünbeten,

tüo^u '^lapoUon fo großartige SSorfe^rungen getroffen unb

t)on bem er bie ©ntfc^eibung biefe§ Xage§ erwartete, eröff=

nete Saurifton mit bem 5ten 5lrmee!orp§. SDerfelbe ^atte

ftd^, mie öorertnä^nt, mit ätoei Eingriffgfäuten üon Sieb er t

-

tüoI!tt)i^ in Bewegung gefegt, ^ie eine follte @ülben^

goffa, bie anbere ba§ Uniöerfität^l^olj nel^men. ^n
ber (gpi^e ber erften ftanb General ^aifon, ein um^

ftd)tiger, er))robter Xru))penfü^rer, tapferer (Solbat unb
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crgtü{)t für groii!reirf)§ 9Ru^m unb (SJrö^e, me^r bieKettfit tüie

^apoUon felBft.

grü^ am 93?orgen l^atte er feine günje ^ibifion um ftd^

öerfammelt unb ben (golbaten erflärt, granfreid)§ te^ter Stag

fei ge!ommen. (Sie alle müßten barauf gefaxt fein, {)eut

abenb tot auf bem ^am|)f)3la|e ^u liegen, ^er (Srfolg 6e=

tüieg, trie ernft e§ il^m mit feiner Überzeugung, tüie ernft e§

feinen ßeuten mit bem S5orfa^e tuar. günf ©ed^ftel berfelben

fa^en meber gran!rei(f) noc^ öei^gig tt)ieber. (2e(6ft fd^tcer

uertDunbet, fül^rte 9J?aifon am 5tbenb etlDa noc^ 1000 Wlann

5um SSitua!.

^er |)eran5ug be§ Saurifton'fd^en ^orp§ iuar impo=

fant genug, ß^^f^^^i^ beiben Snfanteriefäufen füt)rte ^rouot

feine 80 Kanonen in§ gelb, bor tüeldjen ®orc§a!ott)§ toenige

®efd)üt^ftücfe f(^neE öerftummten. ^alb gab e§ um ha^ in

Eingriff genommene ^orf unb ha^ ®e()öl§ ben erbittertften

unb btutigften ^ampf, ba ben ^erbünbeten eben je|t bie

crfte §itfe öon ben l^erange^ogenen (Starben tüurbe. ^ie

2te ^iöifion öom @renabier!or)3§ 9^ajen)§!i§ rücfte in bie

©c^Iai^tlinie ein. ^ic franjöfifd^e ^arbeartillerie, bon tüel(f)er

Dberft ©riüiS allein 32 3^ölfpfünber beftänbig in Altern

erl^ielt, \pk l^unbertfad) il)r glammengift in bie ©lieber il^rer

©egner, unb ha bie S3atterien biefer and) ntc^t lange fcl)n)iegen,

fo !am e§ gu einem Ungetoitter, ha^ meilenweit bcr (£rb=

boben ergitterte unb hei bem ^öEenlärm felbft bie uner=

fd^rocfenften ergrauten S^rieg^männer Dl^rengtüang unb ®rauen

litten. §inter biefer bun!eln SSettermolle aber rüfteten fiel)

bereite am lid)teren ^origont taufenb§äl)lige S^eiterfc^aren

jum legten (Sto^ gegen bie erfc^ütterte 93^auer ber öerbünbeten

mitk,

^ie§ tpar ber ^lugenblid, ha man auf feiten ber

grangofen bie (^c^ladit für getnonnen nal^m unb in Seipgig
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eine «Siegesfeier au§ bem Stegreife öeranftaltete. Sd^on

am 3]ormittage ^atte 9^ a pole ort bem Könige oon Sai^fen

melben laffen, bie Scf)[ad^t fei in bem ^(ugenblicfe begonnen,

in meldjem ber geinb ftc^ ^aBe entmicfeln njoden; 2000

Wann feien gefangen genommen; bie ^anonabe bauerc fort,

meil bie 5(uSfi(^t günftig fei. D^ac^ ber Eroberung be§

(SoImbergS melbete er feinem 35unbe5freunbe (afonifc^:

„(50 gc^t allet> gut, bie Jran^ofen ^aben 5(n^ö§en unb

Dörfer befc^t." S5eim Eingriff enb(icf) auf bie öeermitte

feiner J^inbe lieB er g^^^bri^ 5(uguft burc^ ben ^erjog

üon Süffano fagen, man fotlte in Stabt unb Umgegenb

bie ©locfen läuten, um ber 5(rmee bie erlangten gortfd)ritte

angu^eigen. ^a§ geftaltete ]id) bann in Seip^ig fogleii^

gn einer öoöftänbigen ^riump^feier. Unter bem ©eläute

aEer ©locfen trat bie Seibgarbe, mit Sanitfc^armuftf ha^

SeibgrenabierforpS unter ba§> (S^eme^r. 3n ber !atf)oüfcf)en

Kapelle tuarb in ®egenn?art be§ Königs t)on (Sact)fen ein

„Serr @ott, bic^ loben tüh^' angeftimmt. ^ie (g(f)(a(i)t,

ftie^ e§, fei oon ben ^Serbünbeten oöUig üerloren; ein

öfterreicf)if(^er ^ring, ber (£r 3]^ er 50g gerbinanb, fei mit

40000 5D^ann gefangen unb ^abe einen 5[rm Verloren: eine

unermeBticf)e 50^enge (^efd)ü§ fei erbeutet u.
f. m. SSä^renb

aber fo gran^ofen unb grangofengenoffen jubelten, blutete

bem SSatertanböfreunbe bag ^er^. „SSor mix," fagt 9flocf)=

Ii| in feinen „^enfmürbigfeiten" ai§ 5(ugen^ unb C^ren^euge

biefeS S^organgeS, „(ag in fdjarfen Umriffen gufammengebrängt

unb in einer Älar^eit unb S5eftimmt^eit, mie nod] niemals,

tnaS ha§) beutf(f)e ^aterlanb in feiner feit^erigen (Sntmürbigung

gelitten, tpaS e^ je§t gehofft, getrau, geopfert ^atte, ma§ e^3,

tpenn nun bie§, ba§> te|te, umfonft fei, mit S[3al)rfcf)ein(id)=

feit leiben, mag eS merben muffe, mobei mir am greulid)ften

erfc^ien, ma§ ber ^Inblicf beS überaü fiegenben Unred)tS
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in feinem @efo(ge ^a6en ttjerbe. g^au unb Einher njaren

mit bem gernro^r auf bem oberften 33oben geblieben, fie

njoöten bie Überzeugung ergn^ingen, man irre fid). Unb

eben je|t, wo id) in jene 53i[ber ber fc^redlic^en 3^^^^^?^

öerloren ftanb, tönt ber un^öernic^tenbeSiegegruf: „Victoire,

victoire! Vive l'Empereur" auc^ §u iE)nen l^inauf, unb bie

(S^Iocfen fangen ha§> 3iegegge(äut an. ^a fliegen fie hk

Xref)pe ^erab §u mir, unb laut tneinenb, mic^ franipf^aft

umarmenb, ruft mein arme§ SBeib: „„^o ift ade §offnung,

jebe D^ettung unb ade^ üorbei?"" Sene^ ©efü^I, ba^ in

getraltfamem 51nlauf meinen gangen £ör|)er burc^fcf)ütteltc

unb mir u^^ränen auöpre^te, gab mir Slraft, bie (Sinfenbe

^u l^alten. „„2a^ un^ fterben"" rief icf) au§, „„ein ßeben,

mie e» un§ erwartet, ift o^ne 3Sert unb mü§te aucf) un§

t)erf(i)(ec^tern."" ^a traten bie ^inber, ber 5lnabe laut

treinenb, ba§ 9}?äbd^en öerftört, mie erftarrenb, gu un§ ^eran;

tnir gogen fie in unfere Umarmung. (Srft ai^ bie ^eut fo

fd^recflidjen ©locfen fd)miegen, gemannen mir unfere gaffung

njieber."

3)iit ©rftauncn unb 3^erbrufe gemaljrte inbeö D^apoleon

auf bem (Sd)Iad)tfelbe gegen 3 U^r nad)mittag§, ha^, trog

ber üer^eerenben Söirfung feiner geuerfd)(ünbe, bie Sinie

feiner geinbe nod) immer nidjt meieren mod)te. (SntfegUd)

räumte ber %oh unter ^ring ®ugen§ 8d)Iad)t^aufen auf,

bennocft behaupteten fie i^re (Stellung, ©leidigeitig fa^

Dtapoteon aber aud), mie steift hä (Erobern unb 3J^ar!=

üeeberg immer rm^v unb me^r öfterreic^ifd^en ß^S^^Ö

t)on jenfeitg ber ^lei^c erhielt, unb äJ^eeröelbt am linfen

^leiBenufer nid^t abtieg mit ^erfud)en, bei (Sonnemig ben

Übergang auf ha§> rechte Ufer gu ersmingen. Gelang hk^,

fo mar e§ um ben redeten giügel ber frangöfif^en ^rmcc

gefd)e^en, unb unberechenbar bie öefa^r für S^apolcon.
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^ur§, alle§ trieb t^n, je^t enblid^ mit bem 8(^Iage, ber bent

bö^mifd^en §eere bie DoUe Dlieberlage bereiten foHte, (Srnft

p machen, ^em Sl^önig SO^urat tvax babei abermals bie

(£§re ber 5lnfül^rung öorbe^alten. ^ie ßal)! ber O^eiter, bie

er 5U biefem 3^^^^ ^^^ Uc^ ]d)arte, tüirb t)on tierfd)iebenen

öerfd)ieben angeführt. ®ie eingaben fcf)tt)an!en ^tüifi^en 4000

oinb 12000 SJ^ann. ^ie lefete ßa^I möchte ber ^Sa^r^eit

m(^t nä^er fommen aU hk erfte. Si^en gtaubtoürbigften

iBerec^nungen gufolge bürften e^ 8000 9}2ann getüefen fein.

General S3orbefonlt, ber an be§ üern^unbeten Satour*

äJ^aubourgg ©teile bei biefem Eingriff ben S5efel^I über

beffen 9^eiterfor)3g übernahm, fpric^t nur Don feiner eigenen

^iöifion unb ber be§ ©eneral^ ^oumerc. ^ir lüiffen

inbe§, ba^ bie f|)anif(i)en D^egimenter baran beteiligt

tüaren, tüä^renb Keltermann, ber an biefem Xage ha§> 4te

nnb 5te ^ox\)^ befehligte, öorgug^lDeife auf bem re(i)ten

gtügel mit ^leift unb D^ofti^, (Sebaftiani auf bem tinfen

mit ^lenau unb ben ru(fif(i):=l3reu^ifd)en S^eferöen befc^äftigt

maren.

^er ^rin§ öon Sßürttemberg, ber \)a§> Ungetmtter

5unäd)ft über feine (Stellung hereinbrechen ]a% forberte |)ülfe

t)on ben näcf)ftftel)enben Generalen ^uca unb ©djätüitfd).

@^e biefe ^eran tüaren, ftanb ber geinb bereite hidjt tior i^m.

(Sin Unftern tüoHte, ha^ (Sugen in biefem ^ugenblide felbft

in Sebenggefa^r fc^tüebte. (gben berid)tete il)m ber ^IrtiEerie^

überft ©olub^om öon bem Un^eile, hQ§> feinem ©efd^ü^e

broE)e, a(§ bem ^rtn^en ba^ ^ferb unter bem Seibe erfc^offen

töarb. 33et)or er no^ ein anbere§ beftiegen l^atte, maren

^otubgolüg Sl^anonen fi^on in geinbe^^anb. ^ie (Sadifen,

unter Dberft üon ^erge, hk ha^ tixi^m @tücf au^fü^rten,

foEten fid) ber fetten 93eute nic^t lange freuen; fte wavh

il^nen öon ruffifc^en ^Dragonern, bie l^eranfprengten, tüieber
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entriffen unb ber genannte Dberft felBft nur burd^ bte 336'

krgtl^eit feinet 2SQC^tmeifter§ ^u|fd)!i, ber ein paar

•Dragoner nieberftieB, au§ ber klemme, in bie er ^er]ön(icf|

geraten, nodj gtücflid^ herausgehauen. (Sine 33atterie öon

26 (^e](^ü^ftücfen, tüe(cf)c bie 9flu]fen bei ber SSinbmü^Ie

Don (^ü(bengo|fa aufgefaljren l^atten, tt)urbe öon hm
gran^ofen erobert, tvax aber o^m 35e]|3annung unb rt)arb

i[)nen !^tnterf)er §um großen Xeit aud) mieber abgenommen.

Gin )d)Ummere^3 So§ traf ba§ f)int:r biefer 53atterie ^altenbe

9^egiment (£rementfd)uf. ^a§ erfte 55atai((on mürbe nieber-

geritten unb ber 5lnfü^rer, Dberftlicutenant ^if)eIom§fi,

mit 60 sodann gefangen genommen, ^ag jmeite ftielt ftanb

unb rettete fogar bie ga^ne be^ erften, bie ber oermunbete

93annerträger im gallen einem preu^ild)en Ulanen übergab,

ber fie bei biefem Bataillon ablieferte.

23irfli(^ mar bie ru)ftf(^=))reuBifc^e Sinie an il^rer

jcf)mädjften Stelle hd ©ütbengoffa Don ben ungeftüm unb

übermädjtig auf fie einftürmenben ®efd)mabern 50^ ur at^

fd)nell genug burc^brodjen. ©an^e ©djmärme feinblic^er

^aüaKerie verbreiteten fid) über ba§ (betäube l^inter bem

^orf. Sc^ämitfd) mit feinen ©arbereitern oermoc^te fie

nic^t aufju^attcn unb Derlor im ©efec^t mit i^nen felbft

ha§> Seben. ^em gü^rer ber ruffifd)en ©arbe-^ufaren,

05enerat ^amiboff, ri^ eine .^anonenfugel beibe 33eine unb

balb barauf eine gmeite nod) einen 5(rm ^inmeg. 33ig §u

ben klimmen an ben Xeid)en ^inter ®offa fauften bie

geflügelten bal)in, merfmürbigermcife jebod^ ol^ne ber öon

i^nen fi^on umfaßten preu^ifd)en ^rigabe Üiü^ dtüa§> ^u

t^un. Überl^aupt geigte hk ungef)euere, anfangt fo glüdtid^e

^aöalfabe im gangen nic^t ben (Erfolg, ben D^apoleon Don

il}r ermartete. (5^3 ^errfdjte bei bem Unternel)men meber

Drbnung nod) $(an. 9J^ur at ftürmte blinbling§ Dormärt§
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imb begnügte ftd^, mo er eben f)ielt, alle§ in @aIo))p §u

fe^en. ^te Hinteren 9?egimenter blieben gegen bie öorberen

jnrüd, unb biefe tüieber o^ne bie nötige llnterftü^nng. ^uc^

^atte man, \o lange bie rufftf(i)en ©efd^ü^e nod^ nid^t erobert

maren, öon biefen biet gu (eiben. (£nb(i(i) fanb man in

bem anfgetüei(J)ten S5oben unb i)ier unb ha an einem ^of)U

tnege, ber fid^ md)t über!^üpfen lie^, mel)r tofent^alt, al§

bered^net. ^em Dberanfül)rer be§ Iften ^orpg, (S^enerat

ßatouv:=9D^aubourg, l^atte eine ^anonen!uge( ha^ ^ein

^erjd^mettert. S5orbefouIt, ber an feine ©teile getreten,

moKte fid^ beim rtjeitern ^orgeljen gegen bie ruf[ifdf)e S^eiterei

l^inter ©offa in ber S3rigabe S3effiere einen 9f^ücf^a(t

fi(f)ern. 9^ur ein 9?egiment berfelben follte firf) an bem

erften Eingriff beteiligen. 5(u^erbem {)atte er tion äJ^urat

mieber^olt 55erftär!ung öerlangt. Se^tere erfdiien inbe§ nic^t

unb ^at 35eranlaffung gegeben, 3)^urat§ ^er^alten auc^ hei

$föa(i)au §u öerbödjtigen. S5effiere aber öergnügte \id),

mit allen feinen Struppen ein 2öagftütf auf eigene §anb §u

unternel)men, tüaS, ftienn e§ glücfte, alterbing^ t)on unfc^ä^-

barem ©elüinn für bie granjofen toerben mu^te. ^ber e§

mi^ glücfte unb beeinträchtigte für ben 5Iugenb(icC ben @ang

ber ^inge bei (S^offa. S5effiere tcar nämlidf) t)ern:)egen

genug, einen ÜberfaE ber noct) immer auf bem SBac^tberge

üerfammelten §eerfürften felbft gu öerfud^en.

(SdjtDar^enberg ^aüe fidö foeben bei ben ^o^en

§äu)3tern eingefunben, unb e§ ^atte abermals einen heftigen

6treit gttjifd^en i^m unb bem ^aifer öon Sf^u^fanb gefegt,

^a auf einmal erblicfte man in ber geringen (Entfernung öon

1000 ©d^ritt eine beträd^tlii^e 3f?eitermaffe öon (S^ül beug off a

gegen ben SBadjtberg (o^fprengen. ©d^tüargenberg troftete,

ha^ fie atemlos feien unb il)re beften Gräfte Verloren f)ahm

UJÜrben, menn fie anfämen. (S^teid^tpo^t befd^tüor er bie 35unbe§^
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l^äupter, ben ^Ia| augenblirflid^ p üerlaffen. ©eine ^fü(^t

jet e§, in fo(d)en 9}?omenten ber ®efa^r bie Drbnung tüieber-

i)er§uftellen. 3n ber %^at 50g er ben ^egen unb eitte an

ber ©pi^e einiger ©arbegefcfjwaber auf ben ^amptpl^ci|.

^(e^^anber inbe§, ber üon bem, Xda§> fidj gutrug, nod) öon

anberer (Seite ^er 9^acl}rid}t em^jjäng, blieb nod), um %n-

orbnungen ^u treffen unb it)eiterein Unzeit njirffam ^u be^

gegnen. (Sr fertigte ben trafen Drlott) ^enifoff mit bem

S5efe^( an 35arclat) be XoK^ ah, mit ber f(^n)eren 3f^eiterei

fofort hk aufio §öd)fte gefä^rbete |)eermitte 5U beden.

S3effiereg fiegträumenben Dragonern unb Ä^üraffieren fanbte

er bie näd)ftfte^enbe S3atterie unb feine ßeibfofafen entgegen.

(Snblid^ befahl er bem 9lrtiKeriegeneraI ©uc^ofanet, feine

9Refert)e=®ef(^ü^e auf bie SiJ^inute ^ur (SteKe §u fc^affen.

^ann erft fe^te er fic^ mit bem S^önig öon ^reu^en gu

^ferbe unb ritt ütva^ tneiter §urüd. SJ^an braud)t fein

gürftenbiener 5U fein, um biefer ^arfteUung be§ §ergangy,

meldte ^aniletn^ü 9}^id|ailon)^!i mellei(^t au§gefd)müdt,

aber fid)er nid^t erfunben l^at, ha bie öfterreic^ifd^en eingaben

in ber §auptfad^e bamit übereinftimmen, me^r ©tauben gu

fd^enfen, al§> ber unern)iefenen S5e^au|3tung gr. görfter^, hk

^eerfü^rer Ratten i^r §eil in eitigfter g(ud)t gefuc^t, unb

©djtüargenberg fei babei nid^t ber le^te geipefen. 35et

feiner '^Mk^x öon S5arcla^ be XoII^ fe^te ftd^ Dr(ott)

^enifoff fetbft an hk (Spi|e ber ^onifdjen Seibfofalen bem

^ortrabe S3effiereö entgegen, ^ie S3atterie tDarb ^inter

bem ^amm aufgefahren unb i^r geuer burd^ ba§> einer anberen

am Sleid) l^inter ®offa üerftärft. ^er geinb fanb an einem

öortiegenben (SJraben überbieg eine Hemmung feiner 8d^ritte.

^ie in Q^ertnirrung geratene ruffifd^e S^leiterei orbnete fidj,

ha§> ®efed)t felbft fteHte fid^ tüieber ^er. S3effiere§ (Bä^toa^

bronen njurben äurüdgettjorfen, unb General Drtotü^enifoff
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trug öon bem glüdlid^en (Streik) eilten ^rei§ baöon, irte \)on

einem l^ol^en ©iege. ^llejanber belobte il)n öffentlid^, unb

S^aifer gxang ^ing i^m ben SJ^aria^'I^^erefiaorben um.

Unterbeffen trar bem ^rin^en öonSSürttemberg

©eneral SDuca mit feinen Mraffierbibifionen gu §itfe ge^

fommen. <BpäUx trafen nod) hk neumärüfc^en Dragoner

unb fd)Ieftf(^en ^üraffiere unter Dberft t)on|)a!e bagu,

unb enblic^ lie^ bie t)on 5llejanber aufberufene rufftfdfie

9f^efertie=5(rtiEerie i^re 80 (5)efc^ü|ftücfe fpielen. (So toarb

man na^ ftunbenlangem §anbgemenge unb geuern, tnenn

f^on ni(i)t o^ne öielen unb bittern 35er(uft, boc^ enbtic^ be§

5rnfa((§ §err. SDie grangofen mürben mehrere 9}?a(e ge==

morfen unb bi§ gu i^ren ^Batterien prürfgetrieben, bereu

®ef(f)offe oljne 2öa^( unb 3^^^ j^fet greunb unb geinb gu

33oben ftrecften. Stuffallenb grofe mar auf frangöftfc^er ^ät^

ber Q^erluft an ^f er ben. ^iele i^rer Slaöaliere, bie am

SD^orgen fto(§ §u 9^o^ au^gegogen tcaren, fe^rten bemütig,

om ^benb gu gu^ in§ Sager ^qUxM.

„§ier/' bemerft Alfter in feiner mi(itärifd)en ^arfteEung

ber (5c^Iad)t hd Seipgig, „^ier bei ©ülbengoffa trat ber

SSenbe|)un!t ein, meld)er ba^ (Bä)id]ai t)on gang (Suropa

unb inSbefonbere fo öieler beutf(^en (BtaaUn entfd^ieb. §ier

mar bie Stelle, mo be§ gelbl^errn Sob ober %ahd mit eher-

nem ©riffel in bie ®efc^i(^tgtafeln eingetragen trerben foKte^

unb bieg mar einer ber SD^omente, mo eine richtige S5orau§=

ftd£)t, ©eifieggegenmart ober ein glüdüd^ mattenber ßufall hk

^örteften (Schläge abtrenbete. ^a^ te^tere fanb hti hm
35erbünbeten itatt, inbem fte i^re Sf^eferöen gerabe gegen

(SJütbengoffa geleitet l^atten, moburc^ fie ben (Siegeslauf

9^apo(eon§ ^emmten unb i^m bie faft fd^on errungene

^alme mieber entmanben."

(£S mar gmifd^en 2 unb 3 U^r nad^mittagS, aU bie
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xufftfc^spreu^ifd^en ©arben unb S^eferöen ü6er bte (SJöfet !amen

unb auf bem (Scf)lac^tfelbe Stellung nai)men, 20— 30 000

iÖ^ann ^erntru^jpeu, um bte \xdj ba§ §eer ber S5er6ünbeten

mit ueuen Gräften erfrifd^te. Sf^ajetügH^ ©renabiere, ein

Äorpg bon 10 000 9J?anu, be^og bte ßüüe jtüifc^en Bulben*

gojfa unb 5luen^atn unb betetUgte fid^ fofort an bem

Eingriff be§ (e|tgenannten Drteg. Wlan fanb bie ^reufeen

^ier bereite ringsum öon frangöfifc^er O^eiteret um-

geben unb ^telt biefe be^^alb für Sanb^Ieute. ^aib jebod)

fodte man feinet Srrtumg unb tl)rer Übermalet inne toerben»

^tctorö unb Dubtnotg junge 9}Zannf(i)aft , neu ermutigt,

beijauptete nicf)t nur bie @d)äferei, jonbern trieb aud) bluffen

unb ^reu^en balb nad) 33^arffleeberg unb (Erobern §urüd.

ffia\^'w^U felbft tüurbe öermunbet. (Sine ©etüe^rfugel fu^r

il^m in hk @(^u(ter. (£r foE fie fic^ felbft au§ ber Sßunbe

gebogen, biefelbe bem ^ic^ter S3atjufd)foff, ber bei il^m ftanb,

gegeigt unb babei bie fran5Öfifd)en S^erfe recitiert ()aben:

Je n'ai plus rien du sang,

Qui m'a donne la vie;

Ce sang s'est epuise,

Verse pour la patrie.

(3Ba§ mir ha^ Seben gab,

Tldn Slut ift ^ingeftoffen,

^e§ ßeben^ Quell erf^öpft,

gür'g ^aterlanb öergoffen.)

(Srft bie 4 U^r nad)mittag§ Dom red)ten ^(ei^enufer an=

langenbe öfterreidjifd^e Snfanteriereferöe, bie "i^ioifionen

^iand^i unb Sßeifeentootf, me(d)e bem öergtueifeiten Stampfe

um 9[)^ar!!Ieeberg unb Erobern eine glüdlid^e ^Beübung

gab, ermöglichte e§, ha^ aud) ^uen^ain roieber gewonnen
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unb beffen S5efig ben 55er6ünbeten für hk 9^ad)t geftd)ert

tourbe.

Der augenblicfüdie Vorteil, ben Victor unb Cubtnot

l^ier baüongetragen Ratten, Beftimmte 9^apoIeon übrigen^,

gegen ©ülbengoffa, felSft narf) bem 3'^^^'^"^"^ fetner

Dieiterei, noc^ einmal bie Infanterie i^r §eil üerfucljen

gu laffen. Snbe^ vergebe nö. Mit meieren 9Riefenanftren=

gungen -D^aifon^ neubegeifterte ^djax über bes ^rtnjen

t)on SSürttemberg ermübete Stuffen, bie bie 1100 9J?ann

gufammengefdimol^en roaren, f)erfie(en, ^ter boten ben gran*

^ofenSf^ajenjöfig (^renabiere be^er^t unb mit (Srfolg hk Stirn,

unb ©orc^aforo unb ^irc^ (eiftcten im entfct)eibenben

^ugenblicfe mirffame §ilfe. 9}^it 33Iut unb 3Sunben bebecft,

beftieg SO^aifon breimal ein frifd)ee ^ferb unb fül)rte ^b^n

mit frifc^em 3J^ute feine ßeute in ba§ Dorf, unb jebesmal

tDurben fie roieber hinaufgetrieben. 9^oc^ b^i ^nbruc^ ber

Dunfell)eit, öon 9J?ertier§ ©arbe unterftü|t, magte er einen

neuen ^erfuc^, unb alg auc^ biefer fe^tfc^lug, mad)te er

brausen feinem ^rirnm über ben ungeheuren ^erluft, hm
er erlitten, in ^Serrpünfdiungen Suft, mie ein brüllenber

Söme, bem bie Sungen geraubt rcorben. Gbenfo behaupteten

bie Cfterreidjer bie Dörfer auf il)rem red)ten glügel —
<5eifertg^ain, 5ucf)g^ain, ®roB=$öBna unb ba§ Uni =

oerfität^^ülj — gegen bie erneuerten Einfälle 9J?acbü^

nalb§. (geiferte^ain eroberte ©eneral @erarb an ber

<Spige feiner ^rigabe: ©eneral Sd)äffer aber entriß e^

i^m mieber mit bem preismürbigen Sf^cgimcnt 3^^- ^^^^

(Strafen 5llenau ftanb Doli mit )Rat unb D^at erfolgreid)

^VLX (Eeite. 3?on prcuBifdjer Seite leifteten 3^et^en, 9iöber,

Sagom, SSrangel mit i^ren tapferen äJ^änncrn mir ffamen

S3eiftanb unb 3Sorfd)ub.

5luf bem linfen glügel mürben ^leiftg Druppen,
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S^iuffen itnb ^reu^en, gegen 5 U^r a6enb§ burc^ bte öftere

reid)ifc^e ^tötfion S5tanc{)i abgelöft. ^te ©arbe^^ragoner

unb polmjdjen Sanderg, mit lüetc^en Set ort j(i)on big

Erobern öorgebrungen trar, jagte man hk ^leiBe ^inab in

bie S3üfc§e Don ^öli| unb nal^m i^nen 6 Kanonen. ^luen-

l^ain, ba^ (SJeneral ^ubreton berteibigte, tüarb üon Dberft

^reffcr^ mit bem Iften S5atail(on öom Df^egiment (Simb=

fd^en unb ben ©renabierbataiUonen Sali, gifc^er unb

^ortner ^urücferobert. ^er @turm foftete ben Öfterreic^ern

500 9}?ann, 10 Offiziere unb 1 @tabgoffi§ier. 5(ber ber

©etüinn be§ t)orteiIf)aft gelegenen ^(a^eg n)og ben (Sinfa^

auf. 9^0(^ ^eute geigen bie ©ebäube ber (S(i)äferei @)3uren

baöon, mie bö§ eg beim (Streit um if)ren ^efi^ l^erging,

^ag ^länfeln auf biefem Sleite beg ©^Iad)tfelbe§ bauerte

big über 10 U^r abenbg ^inaug.

(So enbete ber Xag üon Söad^au. ®en:)onnen toar für

ben 5lugenbli(f auf feiten ber ^erbünbeten fo tüenig, aU

auf feiten 9^apoIeong. ^ro^ ber ungeheuren D|)fer, bie

t)on beiben (Seiten gebrad)t morben, unb bie fjkx mie bort

auf 20 000 Tlann 35erti)unbete unb ^ote angenommen ftnb,

i^atte man im gangen nur bie (Stellung bel)au|)tet, bie man

am 9}^orgen fc^on inne ^att^. ^ennod^ mar fo öiel mit

S5eftimmt^eit entfd[)ieben, ha^ D^apoteon einen gmeiten fold^en

^am)3f nic^t tüüvbe befteljen !önnen, aud^ menn bie |)eer^

f)aufen S^e^nierg unb S^e^g, bie er nod^ ermartete, §ur

(Stelle maren. ^iefe brad)ten i^m ^öd)fteng einen Qn\Da6)^

t)on 30000 5D^ann, mä^renb ^ennigfen, (EoUorebo,

S3ubna unb ^arl Sodann bie 35erbünbeten mit me^r tuie

100000 Streitern öerftärfen mußten, dagegen blieb e§ für

S^apoleon fd^on ein nid)t mieber gut gu mad)enber Sdjaben,

ba^ fein Pan, Scfimargenbergg Streitmacht öereinjelt ju

fd)Iagen unb beffen ^eerlinie gu fprengen, mißlungen ttjar.



81

unb er f)ätk, ba hk§> ber ^all, eigentttcf) fofort feinen ^n&
5ug antreten muffen, ^a^ er bies ntd)t t^at, baB er e§ nocf)

einmal gu einer §auptfd)(a(i)t öor Seipjig fommen lieB, ift

nur im Qufammen^ang mit bem 5(u§gang ber ®efed)te lin!^

ber ^lei^e unb ölfter unb ben öon i^m burd) SD^eeröelbt,

me(cf)er bei donneroi^ ben granjofen in bie §änbe fiel,

angefnüpften Unter^anblungen rec^t gu öerfte^en. Sl^ac^en

tüir un^ alfo gunädift mit bem befannt, tva§> ]id) an biefem

Xage bei (Sonnetüi^ unb Sinbenau gutrug. §ier fei noc^

mit groei ^Sorten beftimmter beö ^erlufte^ gebac^t, mit

ioelcfiem bas> 3Remig im 8c^ad) t)on 2[öacf)au t)on ben fämpfenben

Parteien erfauft tüarb. ^ie SSerbünbeten berechnen ben irrigen,

mit ^nfd)(u^ ber Sf^eferöen, Farben, ^Irtillerie unb Slofafen,

auf 20000 Wlann an ^Sertüunbeten unb Xoten; 40 ©efdiüg-

ftücfe roaren öernic^tet, aber nur oier bat)on in ben ^änben

be^ Jeinbe^ geblieben, ^ie grangofen geben ben ^(usfatt

auf i^rer (Seite ebenfalliS auf 20000 SO^ann an, fteigern h^n

unfrigen aber auf 30000. ^en bei toeitem größten Xei[

ber (Gefallenen gä^lte ba§ rufftfd)e Äorp§ be§ ^rin^en (Sugen

üon SSürttemberg, \)a^ fo lange fd)u^^ unb me^rlo^ bem

^anonenfeuer be§ geinbe^ blofegeftellt blieb. (5^ bü^te ^mei

drittel feines S5eftanbe§ ein, 3400 öon 5200 3J^ann, ba^u

125 Offiziere unb 15 @tab§offixiere, ^ie preu^ifcfie 35rigabe

^(ü£ Derlor bie |)ä(fte i^rer 9}?annfc^aft, 2687 öon 4799.

^tucf) bie preu^ifc^en S5ataiI(one, Xüdd)t (2cf)mi(^otD am

SD^orgen jujifc^en 3J?ar!!teeberg unb SSac^au bem geinbe

entgegenfü^rte, tuaren ^art mitgenommen, ^ie güfitiere öom

2ten f(i)lefifcf)en Infanterieregiment üertoren alle i^re Offiziere,

fieben an ber 3a^(, teils getötet, teilg öermunbet. — Um
i^rer 5(u§bauer miKen neben ber auf§ neue öon iljnen be-

tüiefenen 55raöour, üerbienen noc^ bie neumär!ifcf)en ^ra*

goner eine befonbere ^u^geic^nung. (Sec^s Stunben ^inburc^
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l^atten [ie unter bem njütenben ^anonenfeuer be§ geinbe§

t)erjcf)iebenen S5attenen gur 93ebecfiing gebtent, bi§ bei ©ülben^

gof ja ber 9f^uf an [ie erging: „Dragoner, auf bie fran^öfijc^en

^üraj[iere! '^^ttü bie ^d)la(i)tl" Unb nun üerric^teten fie

im 3?erein mit ben fd)Ieftj(^en Slüraffteren unb bcn rujfifcl}en

®arbe=^ofo!en SBunber üon Xapferfeit, ©eneral 3^^t^^n

nannte fte üon biefem Xage an feine „Dragoner 13 on

^adjan". Unter ben gelb^erren aber bürfte niemanb ben

^ringen (Sugen Don ^Württemberg an ^altblütigfeit

unb SSefonnenl^eit im 5lugenbtic! ber ^örfiften ©efa^r über-

troffen ^aben. SJ^e^rere SO^ate ftreifte ber Xob auf ßinien*

breite an il^m öorbei, unb bennoc^ fpenbete er nodj in foId)en

SJZomenten Xroft unb 9^at, traf ^(norbnungen unb gab S3e-

fe^Ie, a(^ fä^e er bal^eim am (Sdjreibtifc^. ^ie Stugel, tt)el(f)e

hd bem großen 9leiterei==5(ngriff fein ^ferb tötete, traf 5U=

glei(f) feinen 5lbjutanten Don Würfel, einen Drbonnan^^ufaren

unb ha§> ^ferb be^ Dberften ©otubgom. ©leic^ mie ßionet

Dom fterbenben STalbot, Derabfdjiebete er fid) üon ben ®e==

faHenen nur mit ben 2öortcn: „^ie Xrauer um unfere

gebliebenen ^ameraben nadj ber (Bd)lad]t" %i§> ber ^rinj,

na^bem bie fran^öfifdie 9Reiterei glüdüc^ gurüdgetrorfen l^ar,

quer burd^ ©ülbengoffa jagte, um fd^nelt gu feinem redeten

glügel §u gelangen, begegnete i^m ein feft im Dattel fi^enber

Sf^eiter ol)ne ^opf, ben fein unoerfei)rt gebliebene^ 9^0^

äu ©rabe tragen follte. ^erfelbe gall ftjieber^olte ]xd) an

biefem Stage in ben Dlei^en ber ^ran^ofen, mo eine ^anonen^

!ugel einem fran^öfifd^en (£^!abrond)ef, a(§ er eben mit bem

fäd)fifd)en ©eneral ^olgenborf im ©efpräd^ inar, ben ^'o:))f

fortriß, unb fein ^ferb bann mit bem Df^umpfe fortgaIo}))3ierte.

(Sinen tragüomifc^en galt fe^te ber fonft meift nur bittere

.^umor beg launenDoKen £rieg§f}3iel§ bei ben oorertüä^nten

neumärüfd^en Dragonern in (Scene. 3u ha§> ^ferb be§ ®c==
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freiten SJ^üUer fc§Iug eine Granate bergeftalt ein, ba§ ha^

%m unb ba§> gange (Sattelzeug in (Stücfe gerjprangen,

tüä^renb ber 9fleiter gtoar aud^ l^od^ in bie Suft flog, aber

mit einem bloßen S3einbruc£) baöon !am, ben er fid^ erft

beim Dlieberfallen ^u^og. (So tpaltet, menn auc^ ber ®ang

ber (Sc^Iac^t im gangen unb großen tion ^alla§ 5(t^ene§

2öei§^eit unb 33efonnen^eit übertüa^t bleibt, über bem ©efc^itf

ber einzelnen Kämpfer bo^ meift nur ber leibige Qn^aü al§

oberfte Dbmac^t.

6*



VI.

Die (Befedjte bei Connerri^ unb Cinbenau»

^on ben ©efec^ten auf bem (in!en ^IeiBen= unb bem

(infen ßlfterufer tft f(i)on um be^tüillen tüeniger gu fagen, tüeti

bte ^efc^affen^eit be§ S3obeng f)ier gro^e Unternelf)mungen gar

mdjt äiiii^B- ^^^ fcfterreid^er Ratten auf betben ®efe(^t^=

felbent lüett me^r mit bem Sßtberftanbe ber 9^atur, a(g mit

bem be§ geinbe^ §u !äm))fen, ber bei (Eonnetoi^ öerftältni^^

mä^ig nur mit geringen Streitfräften auftrat. @ie genügten

aber, bie i^m öon f)ier au§ bro^enbe ©efal^r ab^utre^ren.

(Sonnetüi^ ^ielt (General Sefol mit fünf f(^tt)acf)en

fran§i)fifc^en SJ^arfc^ = S3ataiEonen befe^t. dagegen njaren

tpeiter oberhalb Sonnig unb ^ ö I i | an ber gleiße

mit ftärferen Gräften burd) ^oniatotü^fil ^olen gef(^ü^t.

^ie §eerfäu(e be§ (Strafen SO^eeröelbt, meldte ben Übergang

über bie ^(ei^e in biefer ©egenb er§tt)ingen foUte, beftanb

au§ bem 2ten öfterreii^ifc^en 3(rmee!or|)§ unb ber ^Irmeereferöe

unter bem @rb:prin§en t)on ^effen-^omburg. ©rfterer

brad) fcfion tüä^renb ber D^ac^t öom Sager auf unb na^m

uon ^Xü^ntan ben '^ai^dj in gmei treffen, quer burc^ bie

'am, nad) @au|fd) unb donnetüi^. (Sin Bataillon Dom

Sf^egiment £'auni| toarb nac^ 8c^Ieu^ig an ber (Slfter

entfanbt, um bie ^erbinbung mit ©iula^ bei Sinbenau

tüa^rgune^men, ein gtüeites nac^ bem (Sd)(oB öon 9J^arf*
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üeeberg, um ben Gruppen ^tetft§ bte §anb gu bieten.

^eg (Srbprtngen 9f^eferben unter 9^oftt§, S3tancf)t unb

SBet^entüolf blieben gtüifd^en ©au^fd^ unb ^röbel ftef)en.

Da^ linfe ^lei^enufer, t)on (Straud^trer!, 2Ba(b unb (Sumpf

burd)j(^nitten, geftattete feine ©nttnicfetung öon Xruppen-

maffen. ^ie ©eträffer tvaxtn bei bem anl^altenben 3^egen=

tretter angefd^tDoEen unb ausgetreten, ^ie einzige noc§

öor^onbene 33rüde bei ©onnenjt^ tüurbe öon mehreren

(SJefdjü^ftücfen betüai^t. 3m ^orfc unb längS be§ gtuffeS

unterhielten ga^Ireid^e StiraiKeurpoften auf bk 5(nbringenben

ein it)ir!fame§ gtintenfeuer. ^a§ öfterreid^ifc^e Regiment

^^ellegarbe, mit tDeldftem ©eneral Songueöille gegen 10 U^r

bte S3rücfe angriff, öerlor binnen §tx)ei ©tunben 200 SD^ann

unb 5 Offiziere. T)a man be§ öorüegenben 33ufd)e§ tüegen

einanber nid^t fe^en fonnte, tüarb t)on beiben (Seiten öielfad^

aufs ©eratetüo^I gefeuert, tDobet e§ ben Sf^efruten öom 0?egi=

ment 3[Ben5eI=^oIIorebo begegnete, ba^ fie i^re eigenen öor

i^nen marfd)terenben ^ameraben erfd^offen. ®ro6eS (5Jefc^ü|

tüar unter biefen SSer^ältniffen meber fortgufd^affen nod^

auf^ufteHen. ^er Sßerfud^ be§ Dberften 35erger, mit einem

S3ataiIIon SSengel^SoKorebo jtrifd^en (5^onnen)i| unb SöSnig

eine 53rüde ^ergufteEen, um- bem geinbe in bie linfe @eite

§u fallen, mißlang. Unter bem ©etne^rfeuer beS ^einbeS

burdjtratete man jtüei SSaffergraben, 33 er g er felbft toarb

bertüunbet unb tüäre beinahe ertrunfen. Qnx |)erfteKung ber

iörüde !am eS aber nidf)t, ha \xd) bie ^lei^e l^ier §u tief

ertüieS. (Sd^tDarjenberg, ber anfangs felbft bie 33etüegung

in biefer ®egenb beS (Sd§(ad^tfelbeS leitete, befallt nun, ben

|)ouptangriff auf SDöIi^ gu richten, gegen bie S3rücfe bei

^onnen)i^ bagegen blo^e (S^einangriffe §u unter^lten, um
ben geinb l^ier §u fcffeln.

^aS ^öH^er (Sc^to^ liegt am linfen Peifeenufer, tüie
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mr un§ erinnern, ha§> ^orf am rechten. Witttn burd^ ben

©utö^of fliegt ber 9J^ü^Igraben, um benfelben ^erum bte

^leifee. Hauptmann ^e^Ier ftürmte mit gtoei S^ompagnien

bie üon ben ^olen befehlen ©ebäube, nal^m 200 Tlann ge^

fangen unb trieb bie anbern über ben 3J?ü^Igraben unb bie

^lei^e gurücf. Snfolgebeffen entfpann fic^ ^ier ein blutige^

©efed^t, ba§ bi^ pm 5(benb bauerte unb gleid^ anfangt bem

Cberften SSei^enfeU ha^ ßeben foftete. Sngtoijcfien be^

^aupteten bie Cfterreid^er ba§ @ci)(o^, aber über bk ^(eifee

t)inüber liefen hk ^olen fie nic^t fommen. ^nk% al^ man

]i6) öötlig üerfdjoffen l^atte, juchten jene bie 9]^ü^(e, biefe ba§

D^ittergut in ^ranb gu fterfen, tDa§> jebod§ beiben mißriet,

^er 9}?angel an 5lrtiIIerie mad^te fttf) aud^ l^ier ben öfter=

reid^ern anwerft fühlbar, ^ennoc^ ging bie dyiül)k über 9^ac^t

in glammen auf, unb im ^orfe brannten mel^rere ©üterge-

bäube unb §äu0lern)o!)nungen ab. ^ie militärifc^en ^arfteK^

ungen be§ ©efed^t^ l^ier an ber ^Ueiße tourben in biefer S3e^

giel^ung burd^ bie üon ^ro f. Stöbert 91aumann t)eröffentlid[)ten

Q5eric^te t)on ^orfbetno^nern, tüie 9xic^ter ^'urtl^ unb (gc^öppe

^olll^arbt aug SE)ö(i^, in bead^ten^tüerter SBeife ergänzt,

^en loten £ftober, fagt ber (e|tgenannte, rüctten öon

^au^fc^ öfterreid^ifct)e Struppen ^eran, unb bie ganzen ©e-

fed^te an biefem Sage beftanben btofe in ^ifetgefedf)ten an

ben Ufern ber Pei^e, treli^e bie feinblid)en Gruppen bon

einanber trennte, '^k poInifdf)en ^i!et§ trurben abberufen

unb rücflrärtö getoiefen, fobalb fie i^re SDlunition t)er](^offen

Ratten, (©erabe trie bei ber ruffifd^en ^Crtillerie!) ^ie§ be=

nugten bie geigl^er^igen unb tüarfen bie 9J?unition treg, um

balb abgerufen unb rücftpärt^ getüiefen gu merben, fo ha^

ber Sf^eferent ^^oUl^arbt in feinem Keinen ®ärt(f)en, ha§> an

ber gleiße liegt, ein ganje^ ^^iertel kugeln üorfanb unb gufam^

men(a§, bie treggen^orfen toaren. Sf^ac^mittag^ gegen 3 Ul^r
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rü(fte, öon öfterretrf)tjd^er 3JZannfd^aft gebogen, bte

erfte Kanone öon 9f^afd§tx)t| gegen bte ^(eifee öor,

unb bie erfte ^anonen!uge( jd)Iug in bte Tlix^k, ha, mo bte

mittlere SSelle ge^t, burc^ bie 9J?auer unb ri^ eine (£c!e tüeg.

^a§ 9iittergut hielten hk Dfterreirfjer feit S3eginn be§ Xreffen§

befe|t. ^ie ^o(en öerfuc^ten burd^ Kanonen, tt)eld)e auf

ben ^öli^er 5(n^ö^en, bem fogenannten ^^ellerSerge,

ftanben, ba§ 9^ittergut mittete Granaten in 55ranb §u fteden;

allein e§ gelang nidgt, roeil feine ^®ranat!uge( gerfl^rang.

5IIIe ßiegel unb (Sf^arren auf bem ^orbergebäube inurben

bagegen hierunter gefdjoffen. ^erS3efi|er, §err t)on3Sin(f(er,

fädjfifdjer Tlajov a. ^., tvar nad) ©rofeftäbteln gef(üd)tet

unb tüäre l^ier beinaf)e üon Ä'ofafen erfc^offen tüorben, bie

i^n, meil er ein fäd§fifcf)e§ Drben^banb trug, für einen feinb=

liefen Offizier hielten. Wit 9J?ü§e tüurben fie üon bem mit

anmefenben Pfarrer 9}?agifter ^ori an§> 3}iar!fleeberg

eine§ anbern belehrt unb toieber befänftigt.

®a§ geuer fam nac^ ^u^fage eine§ anberen ^ugen=

geugen, 3. ®. ©alot)^, abenbg in ber geinten ober elften

@tunbe aug. (Sr meint, e^ möge tüol^l ein ßünber in ber

Tlnf)k fi^en geblieben fein, ber fortgeglimmt ^abe; benn in

ber D^ac^t fei nid)t gefd^offen morben. ^ie ©ebäube im

^orf aber foHen bie flief)enben ^olen mit brennenben (Strol^^

tüif(f)en angeftedt l^aben. ^§> tourben 9 9^ad)bargüter mit

allen SKirtfc^aft^gebäuben, 4 einzelne ^c^eunen, bie ^err=

fc^afttid^e ^ül^Ie unb 12 §äu§Iermol)nungen auf biefe Sßeife

tüäl^renb ber 9^ad^t in 5lf(^e gelegt.

^a% fottjeit bie Vorräte reid)ten, ^uloer unb kugeln

nic^t gef^^art tpurben, betoeifen bie fielen ^ugetanfd)Iäge,

bie nod^ §eute am ^öH^er (gd)Ioffe p fel)en ftnb, unb

tt)eld)e bie §erren öon 2BindIer, 33ater unb @o^n, ah^

fic^tlid^ aU ®rinnerung§äeic^en an jenen un^eilüollen ^ampf
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unangetaftet gelaffen ^aben. 9^0(f) jd)Quer(i(i)cr sengte baüon

ber 5ln6Iid, ben ber ^^ampfpta^ in ben itäi^ften Xagen nad)

bem treffen barbot. S3ubna, ber am 19ten mit feinen

"Gruppen bie d^egenb burcf)fc^ritt, enttüirft ha§> nieberfd^Iagenbfte

33ilb baöon. „Sm (Sc^ntt/' {jeifet e§ in feinem 53erid}t, „im

@d)ntt ber jufammengefdjoffenen Dörfer unb in ben 35er=

l^auen lagen bie Seic^name bid^t aneinanber. ^ie ©trerfe

gmifcfien bem ^orfe nnb ber 33rüc!e tüar öon toten Körpern,

bie in tiefem SJ^oraft fteden geblieben tüaren, fo belegt, ha^

man ftcf) mit beren SSegränmung nic^t befaffen !onnte unb

über fte ^inmeg marfrf)ierte. 5tber erft jenfeitS ber S3rücfe

ertrartete un^ ein fcf)auber;§afte§ 33ilb. 35iele, öiete unferer

Sßaffenbrüber {)atten ^ier geblutet. S3efäet mit Xoten toar

ber Sßalb, unb am Ufer ber ^leifee lagen in bid^ten 9f^ei^en

bie 53raüen, tüelc^e auf 12 (Schritt ©c^ugtreite il^re (S^etre^re

abgefeuert f)atten."

Unb um ben ^rei§ fo vieler unb toftbarer 9}?enfd}en*

leben, bie am @nbe einer falfd)en 5(nft(^t, tüenn nicf)t einer

©rille 5um Dpfer fielen, tva§> gemann man? Jaft tüeniger

a(§ ntd)t§, toenn man nii^t bie 150 gran^ofen, bie ^anpU

mann @d)mu^ am 9^ad)mittage gefangen na^m, al^ fie einen

^amm an ber ^(ei^e erftiegen {)atten, für etmaö red)ncn

Ujitt. (Srft gegen 5Ibenb, nac^bem ^ianc^i auf bem redjten

Ufer big 3J?ar!!(eeberg öorgebrungen mar, erl^ielt man

am Iin!en tt\r)a§> freieren <2pietraum. gürft ^lotjg

Sied)tenftein fonnte je^t menigften^ bie gurüdmeid^enbcn

gran^ofen brüben au§ jmei §aubi|en befd)ieBen laffen.

SJ^eert) e(bt, ber fte fliegen fal), magte hierauf^in mit einem

SSataiUon ©traud^, öon ^J^ajor 35 o In et) geführt, auf einem

angefangenen @tegbau bie ^(eifee ^u überfd)reiten. ®ie

gran^ofen fe^rten aber mit 35erftär!ung gurüd unb fuhren

auf einer üeinen §ö§e eine Batterie auf, mit ber fie bie
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5[Rann)(i)aft unb ben (Steg bejc^offen. (^(eic^jeitig tarn t^nen,

öom ^'aijer gefenbet, bie Angabe SRottenburg öon durial^

alter ©arbe §u §i(fe unb öerteilte ftc^ längg ber ^leifee.

(S^Ieic^lDO^I be^arrte SD^eeröe (bt, ber bie 5(nfömmlinge für

^reuBen ober Ungarn ^ielt, tro^bem, ba^ i^n g^rft Siedjten^

ftein unb Sßol^ogen mit ber S^erfic^erung tDarnten, e§

feien geinbe, bei feinem (5ntf(f)IuB, über ben (Eleg gu ge^en.

(Sr muffe fid), erflärte er, mit S5iand)i ber meiteren Unter=

ne^mungen megen 6efpre(^en. ^on einer einzigen ^lüraffier-

orbonnan§ begleitet, !am er unüermerft bem geinbe 6i§ auf 20

^d^ritte na§e. 9^un gaben bie gran^ofen geuer: SD^eerüelbt

marb öermunbet, fein ^ferb getötet, unb bie geinbe 6e==

mäc^tigten ficf) feiner ^erfon. Siediten ftein tüar i^m nac^^

geeilt, aber auf bem (Stege mit bem ^ferbe burd)ge6ro(f)en,

fobaB er fclbft nur mit Wü^^ üom Grtrinfen gerettet mürbe,

^ie SSermirrung, bie ber Vorfall bd ben Cfterrei(J)ern an*

rid)tete, mai^ten ftc^ bie gran^ofen gu nu^. 8ie trieben

ha^ S5atailIon Strauii) gurücf unb brängten jejt felbft auf ba§

linfe Ufer hinüber, 5i§ enblic^ bie Cfterreic^er ben (Steg ger^

ftörten unb bie 3Serteibigung ber Übergangöftelle öerftärften.

SBoI^ogen behauptet, ®raf 9J?eert)e(bt fei o^ne ben

i8oranmarf(^ öon Xru^)pen über bie ^(eiBe gegangen unb

l^abe ftc§ auöbrücfliif) jebe 33egleitung au^er ber Crbonnanj

t)erbeten. 5([Iein eö ift öon brei öerf(i)iebenen (Seiten ma^r-

fcf)ein(icf) gemacht, baB 3Sot§ogen in ber Xunfe(§eit (eö

mar gegen 6 Ul^r abenbö) unb in ber bufdjigen 5{ue ba^

fSataiUon ^trauc^ nii^t bemerft ^at @r felbft ^ielt nac^

ber 5(uöfagc ber Crbonnan§ ben ©eneral für getötet unb be=

eilte fic^, biefe midjtige 9^ac^rid)t nocf) mäj^renb ber 9^acf)t

bem ^aifer unb bem gürften öon (Sc^margenberg 5U

überbringen.

^aä) SQ?eeröetbtö (55efangenne§mung trat einftmeiten
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geIbtnQrf(^Ql(:=Steutenant heberet alg ältefter (SJeneral ben

£ber6efelC)l an.

®egen 8 ll^r abenb^ mad)ten bie ^olen nod) einen

SSerfud), ba§ S^ittergut ^öli§ burc^ einen Überfall ju ge^

minnen. Sie benu^ten ben 3^^^)^^^^^, in n)e(d)em S3iand)i

brüben feine gu meit vorgegangenen 35ortrup|)en tüieber 5u=

rücfnaf)m, ba^ ^^or an ber Hinteren SSrücfe mit f(^n)erem

(SJefdjü^ §u befc^iefeen unb gleidjgeitig bie S5e]a^ung gur

Übergabe auf^uforbern. Cberftüeutenant (Sc^enbler bercog

fie inbes mit einer eingigen 5lompagnie gum 5(6pg, unb bie

S^rücfc luarb trog i^rem ©efdjügfeuer abgebro(i)en.

SSte gro^ ber ^erluft auf ber einen unb anbern

Seite im ®efe(f)t bei donnemil getDefen ift, miffen tDir ni(i)t

genau, ^oniatorosf^ oerlor an beiben ^(eiBenufern, nad^

feiner eigenen 5fnga6e, ein ^ritteil feinet Siorpg. Semele,

oom ^eerteil 5(ugereau^, flagte bem ^aifer, ha^ er bie §älfte

feiner (au§ 11 SataiHonen beftel)enben) ^ioifion eingebüBt

l)ah^. Sc^toargenberg fprad) fcfjon am 3}ormittag gegen

3SoI§ogen öon einem ^erluft Don 4000 SJ^ann unb gmei

ß)enerä(en.

9^i(i)t be§ geinbe^ Ü6ermacf)t — biefe mar mo^I auf

feiten ber Cfterreic^er — nict)t be§ gelb^errn ®enie trug

l^ier ben Sieg über Sd^tpargenberg unb DJ^eeröelbt babon,

fonbern (ebiglid) ber üerfe^Ite 35oben mar e^, moran SD^ut

unb ^apferfeit ber Xruppen, moran bie ^lane ber gü^rer

fdjeiterten. 'äi§> eine Sronie bes ®efd)icfg, menn nic^t alg

geheime Slritif ber Unterfelbl^erren, fann man e§ anfel)en,

baB ^ier Xru|))jenteile mie S(i)mu| unb Strand) pr 35er=

menbung famen, beren Dramen fofort an bie natürtidjen

geinbc erinnern muBten, mit benen man e^ öor^ugsmeife

5U t^un l^atte.

9^id)t günftiger mie ba^ ^efec^t bei (Eonnemig öerüef
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ba^ bei ßtnbenau am Itn!en (Slfterufer. ^er ge(b§eug=

meifter ®raf ®iula^, ber ben Ort erftürmen foKte, ^atte

mrf)t nur, tüte 3J?eert)eIbt, itttt ben grö^tett SBiber()aartg!ettett

be§ @elättbe§ gu Mittpfen, fottberrt aurf) ttttt einetn att 3^^^^

tt)ie bur(f) feilte (Stellung überlegenen geinbe. Stnben au,

am Slreffpunft ber Strafen t:)on Sü^en unb SJ^erfeburg,

tüar für hk S5erbünbeten t)on großer SBid^tigfett, tüenn ben

grangofen ber Sf^üdgug über (Srfurt unb granffurt nai^ bem

9^^ein abgefd^nttten itjerben foüte; au§ gleichem (SJrunbe aber

au(^ unentbe^rli(f) für 9^apo(eon, faE§ er bte (Scf)la(^t

t)ertor. ^a^ bie ^IrtiUerte öon ben §ö^en auf ber ^tagtDt|er

©ette ha^ ^orf unb feine Umgebung leicht be^errfc^t, ift

fd§on bei ber S3efd)reibung be§ (S(i)lad)tfelbe§ erörtert, ^er

SBalbfaum an ber (Slfter unb Su|)pe getüäl^rte ben bie (Stellung

öerteibigenben ^länüern freiet (Spiel ^ie Suppe umgießt

im S3erein mit ber (Slfter Sinbenau in einem gegen ßeip^ig

augbiegenben §alb!reife, ber fid) an einer Stelle noc^ burc^

ba§ ^ul^burger Sßaffer öerboppelt, unb fübträrt^ ber (Strafe

nad) Sü|en erfd)tüerte eine S^ei^e öott Xeid^en ben Eingriff.

5tufeerbem ^ait^ man Sinbenau nod^ mit 4 ©rbträüen um=

geben, bereu jeber mit 10 bi§ 12 ®efd)ü|ftüden befe|t tüar.

^ie ^auptbatterien befanben fid) red)t§ an ber (Sifenberger

unb lin!§ an ber SD^erfeburger Strafe, bie anbern im freien

gelbe.

9^a^ ber ^efc^reibung, tt)eld)e balb nad) ber Sd)Iad)t

ber 3^"^^^^"^^ifi^''^ S5urd§arbt au§ ^tein^fd^odjer ai§>

5lugengeuge geliefert l^at, lag bie erfte (Sc^an^e 600 bi§ 800

(Schritt tüeftlid) öom ^elfenfeller, l^inter ber je|igen 35rauerei,

gang na^e an ber 3[öinbmüf)(e, unb beftanb an§> einem (§^xb^

auftüurf unb einem bal^inter gezogenen (SJraben. ^iefe ti:)ar

mit einer frangöfifi^en S3atterie öon 6 Kanonen, tt)orunter

eine §aubi|e, bepflanzt, ^ie gtpeite befanb fid^ noc^ tüeiter
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tüeftlid) an ber 9}?er]eburger (E^auffee, über ben fogenannteit

;f3^ölf 5lpofteIn/' ^ttjei 9flet^en f(einer ^äufer auf bem gelbe

be§ ®iit^bcft|er§ 9]^ü§(berg, Itnf§ üom gu^pfabe, tüelc^er ber

neuen 8cf}ule gegenüber nac^ Seu^fcf) fü§rt, unb ^art jur

Sin!en ber (Strafe nad) SD^erfeburg. 5luc^ biefe ©dränge mar

mit 4 bt§ 6 Slanonen befe^t. 3^^ §erftel(ung beiber ujaren

(Sinn)ol)ner öon Stnbenau gepreßt rtjorben. (Sine britte fran=

^öfifcfie 33atterie mar auf bem bamal^ me^r aU 2 (Süen

^o^en unb 6 bi§ 8 (SUen breiten ©renjrain ,,^ie lange

SJ^aafee" jmifc^en ben Jelbfluren öon ^lagmi^ unb ^(ein*

5fd)0(^er aufgefal^ren unb enthielt 4 Kanonen, ^luf bem

3Raine felbft mar noc^ etma§ @rbe aufgeroorfen; bie§ foU

jeboi^ erft am 5Ibenb be§ 15ten unb in ber D^ac^t ^um 16ten

gefd)e^en fein. ®ie öierte S5atterie f(f)eint noc^ fpäter auf^

gefül)rt ober t)om 3^"9^^ unbemerlt geblieben §u fein.

©iulat), ber am 13ten no^ 20 ^Bataillone, 13 (5^ma=

bronen unb 50 geuerfc^Iünbe ^ä^Ite, f)atte nad) ben t)erfd)ie^

benen ^(bgmeigungen, §u benen er fic^ in SBeiBenfel^ unb

S^aumburg oerfte^en mugte, am 16ten nur no(^ 15 fd^mad^e

S3ataiKone, 11 ®efd)maber unb etma 40 ®efd)ü^ftüde ^ur 35er*

fügung, in allem tttva 12—14000 9J?ann. (Sg mar bie§ aller*

bing§ immer nod) mel^r, a(§ er beftenfall^ auf bem be-

engten 3fJaume §ur 55ermenbung bringen fonnte. ^en ©rofe-

teil feiner ^eerfäule bilbete ha^ anä) fonft bon i^m angeführte

3te öfterreidjifc^e ^Irmeelorp^. SDaju famen bie leitete ^iüifion

beg gürften SJ^ori^ Sied)tenftein mit 2675 9J?ann unb

bie (Streifparteien X^ielmann^ unb 9D^en§borf§ mit un-

gefälir 1000 9J^ann. Wxi biefer Xruppenfc^ar follte er

nad) bem ^ane (5c^mar§enberg§ t)on 3J?ar!ranftäbt

au^ £i üben au angreifen unb, menn er t§> genommen, in

Seip^ig felbft einzubringen fud^en. ^a§ ^orpg be§ trafen

®t. ^rieft t)om f(^lefifd)en §eere follte ba§u mit 10 000
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Tlann mittüirlen. SSIüd^er tjemeigerle aber ^interl)er beffen

j^eilna^me au§ triftigen ©rünben. Sn ber %^at fonnte

bie ^urrf)fäbelung eine§ ^rieg§^eere§ burcf) ha^ 9^abelö§r

t)on Sinbenau itad) Seip^ig, tüenn über^au^t möglid^,

burc^ ^erme!)rung ber 3J?annfd)aft nicf)t erleidjtert, fonbern

nur noc^ erfc^toert trerben. ^erfelben ^nftdjt toax (S^eneral*

(ieutenant öon X^ielmann, auf beffen Urteil, al§> ha^ eine§

el)emal§ fäd^ftfd)en ©enera(§, (5Jetr)td)t gelegt tüurbe. (Sonad^

betrachtete e§ ® iula^ al§ feine bor§ügIid)fte Aufgabe, ben geinb

mit ernften Eingriffen nur fotüeit gu befd)äftigen, aU baburc^

ba§ ^orrüden be§ fcC)(efif(i)en unb bö^mifd^en §eere§, mit

benen er ficf) in ^erbinbung gu fe^en ^att^, erlei(i)tert tüurbe.

2öie i^m am 16ten unb 18ten bie §änbe gebunben iraren,

fonnte er faum mebr t^un, aU er getrau \)at, unb er öer*

bient barum nid)t, ha^ über i^n (mie öon Söuttfe in feiner

geftfd)rift gefd)el)en) aU über „eine unbebeutenbe $er*

fönlid^!eit" öortüeg gefproc^en tt)irb.

Sm 33ertrauen auf bk gegen einen erften Einfall burd^

fiii) fetbft genugfam gef^ü^te (Stellung Riehen bie grangofen

ßinbenau unb bie Dörfer baöor nur fcf)tt)a(i) befe^t, mit

einigen S3ataiEonen ber 33rigabe 9J?argaron, über meiere (SJe-

neral SD^orio ^eli^Ie aU ^ommanbant t)on Sinbenau

ben Dberbefel^I fül)rte. 3m Saufe be§ ^ormittag^ fenbete

man inbeö öon Seipgig eiligft S5erftär!ung an (S^efd^ü^, unb

batb traf auc^ ber mit ber ^erteibigung ber n)td)tigen Stellung

öom Äaifer betraute General S3ertranb ein, bem bann fein

gangeg 14 bi§ 15000 Tlann ftar!e§ ^orpg nad^folgte.

^er ^iatur be§ ©elänbe^ angemeffen, teilte ®iu(a^

feine gefamte Xrupt)enmaffe in 3 Elngripfäulen. Sin!§ foEte

ber ^rin^ ^f)ili^)p iJon §effen-§omburg (nic^t §u

t)ern)e(i)fe(n mit bem ©rbpringen, ber bie D^eferöen befel^ügte)

t)on ßeu^fd^ au§ ßinbenau an ber D^orbfeite angreifen,.
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ted£)t§ akr ©enerat S^olüifi über Slleinjfd^oc^er unb

^(agtri^ öorge^en. ®egen bie ^tirnfeite irottte (SJiuIat)

fetbft mit bem ©rogteitc be§ ^oxp§> (gufetru^pen, 9fletterei

unb ®ef^ü§) ben ^au^Jtfd^Iag üon @d)önau f)er t)oIIfüE)ren.

(£^ trar ^trtfdjen 9 unb 10 IX^r, al^ bie (5(^(ad)t]äu(e

mit ®iula^ an ber @pi|e ben Angriff begann. 35on fran=

5öftfd)er @ette tDurben i^nen ungefähr 4000 9}?ann Infanterie

unb ^aöaHerie entgegengefteHt, unb gleichzeitig erfolgte au§

ben nod^ unbollenbeten (Sc^an§en ein ftarfe§ 5Irtitteriefeuer.

S^ertranb Derteibigte bie §ö^e öon ^[agtx)i| mit einer

^lufftellung in gn)ei Xreffen unb (ie^ eine ftar!e Xrup|3en=

abtei(ung öor Sin ben au. 'I)iefe tüar Don ben Sflegimentern

Menau' unb 9f^ofenberg^^ragoner balb auf i^re 33atterie ^urücf^

gejagt, ^ann tüarb ha§> ®efcf)ü^ öorgefafjren unb ^u beffen

^edung bie SReiterei mitbenu^t. SJ^an fc^o§ Sinbenau

an mehreren ©teilen in S5ranb unb nötigte ben b^i ^Iag =

tüi^ fte^enben geinb mit bem toirffamen geuer ber 12 l^fün^^

bigen S5atterie, bi§ an bie (Alfter gurücf^ugetien.

Unterbeffen ^atte ftc^ iS§oUid) gur 9f^ed)ten ^[ein=

5f(i)od)er§ bemächtigt, ^ay S3roober ^xtu^^^ unb 7te Säger^

batailton unter Dberft D^otoad unb bie Sägerabteitung be§

Dberften Sße^ber entriffen 't)a§> ^orf ben gran^ofen mit

@turm. ^or ^lagtoil aber blieben alle i^re 5(nftrengungen

t)ergeb(irf). S5ei jebem neuen ^erfuc^, einen ©ingang in ha^

^orf 5U er^toingen, mürben bie Säger mit ^artätfc^en au§

ben 35atterien jenfeit^ ber Alfter empfangen, unb nic^t me==

niger fc^arf festen i^nen gu^üot! unb 9f^eiterei be§ geinbe^

mit ®emef)r unb §ieber §u. Dberft ^Se^ber mit feiner

^Ibteitung mürbe gang t)on i{)nen umringt unb mürbe öer^

loren gemefen fein, mären i^m ni(f)t bie ^ofafen ber Dberften

^od unb Driom in gef(^(offenen 5(bteilungen, mie man e§

gar mcf)t an biefer Xru)3pe gemo^nt mar, §u §ilfe gefommen.



95

(Sie er!^oben babei ein furrf)tbare§ (SJef(f)rei, befreiten aber

glücf(icf) bie eingeengten Dfterreicf)er unb mac£)ten noc^ mel^rere

grangofen gefangen.

3ur Sinfen fjatte ingtmftfien ^rin^ ^!^i(i]D)3 Don

§effen = §omburg bie gran^ofen glücflid) an^ Sen^fc^

öertrieben. S5ei tüeiterem Vorbringen narf) ^(agnii^ legte

i^m bk D^atnr be§ S5oben§ unb ber Umgebung, berenttöegen

er f(^on auf bie Wxtna^mt bon ®ef(i)ü^ {)atte oergiditen

muffen, bie befc^toerli elften Hemmungen in ben 3Beg. ^fuf

bem öon Gräben, ®eftrü|3)3 unb ^oii)ftämmigem ^otge buri^^

fc^nittenen ©elänbe mai^te i^m ber geinb jeben gu^ breit

t)orn}ärt§ ftreitig. Wit immer neu gefpornter Straftanflren-

gung ber Xrup^^en gelangte man inbe§ bod) enblii^, tüenn

fc^on nur in öereinjelten ^äuflein, bi§ bor Sinbenau. §ier

formierte ber ^ring feine Xrup^^en mitten unter bem feinb^

liefen geuer rtjieber gu 55ataiIlonen. S5eim Eingriff felbft

lüar man ben Ä^anonen öom rechten Ufer ber Suppe unb

jenfeit beg ^u^burger 3Saffer§ au§gefe|t. §inter ben ®arten^

umfriebungen lauerten überall Xiraideure mit gefpanntem

§a!^n ben §eranna§enben auf. ^er Ort (ie^ gerabe auf ber

Sßeftfeite, trofier biefe 5Ibtei(ung !am, toenig ober feinen ^u^^

gang offen, bie jugänglidjere 8eite gegen S e i p § i g aber

tüurbe eben üon bem groben ©efc^ü^ jenfeit ber (Slfter be^

ftric^en. ^ennoc^ marb ein @turm getDagt unb unerfc^roden

ausgeführt. 5(ber rottentreife ftrecften bie feinblic^en geuer^

f(f)Iünbe bie einbringenben nieber. ^ie fc^on geflogene 33e^

fa^ung !e^rte berftörft ^urüd, unb S i n b e n a u ging ben

Öfterreid)ern fcf)neller tüieber öerloren, aU e§ gewonnen mar.

^egen meitere S5erfo(gung fid)erte bie S[Bei(^enben ha§> au§ bem

^üd^alte t)on ßeu^fcf) ^erborbrec^enbe 9?egiment ©iulat).

Gin batb barauf unternommener gtreiter @turm fiel nic^t

minber blutig, aber auc^ um nichts glücflicfier au§. SDaS
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2te Sägerbatatllon unter Hauptmann ^IteBnier unb 8

£'ompagmen t)om 9f?egiment 3}?artaf]t) boten mit ^obeg-

t)erQ(i)tun9 ben fe^nblii^en Äugeln ^ro|, brängten bie fran-

äöftf(f)en (Sd^Iad^t^aufen ^um ^orfe ^tnau^ unb nahmen

i^nen 2 gelbftücfe. ®egen bie furrf)t6are 3Sirfung ber jen)eit&

arbeitenben geuerjdjiünbe tiermod)ten inbe^ aud) fie nid^t

ftanb^ul^alten, noi^ n^eniger fonnten fie bie Übergänge über

bie Su:ppe unb ©(fter in i^re ©etoalt bringen unb gegen

£eip§ig vorbringen, tt)ie e^ in il^rem 5luftrage lag. 3^^^

tourbe burc^ bie 12 ^fünber^35atterie bie feinblidje 3Reiterei bei

^Iagn)i§ ^inter bie Infanterie gurücfgefdieui^t, biefe fetbft

aber behauptete fid} auf ber §ö^e fogar n^ä^renb ber (£r==

ftürmung Sinbenau^. Sßieber 5urüdgefd)(agen, tiefe ber

^ring öon §ef]en=§omburg nun ha§> Iin!e Suppeufer

ftarf befe|en unb auf ben jenfeit^ fte^enben geinb fc^iefeen.

ä)^ittlern)eile aber i^atten bie grangofen bie S5rüden gan^

unb gar gerftört. (£§ muffen jeboi^ fd)on üorl^er Dfterreid)er

über bie S3rüde gekommen fein; eine .§anbüoII öon i^nen ift

gegen 4 U^r nad)mittag§ in ber ®egenb ber 9flat^=3^egelei

t)or Seip^ig gefe^en morben. ^ie (Sac^e erfd^eint nod) hd

Alfter giemlid) rätfel^aft unb unaufgeflärt. Sn ber Von ^rof.

Stöbert D^aumann im 5(uftrage beg ^erein^ gur geier be§

19ten Oftobers in Seipjig herausgegebenen «Sammlung ber

^(ugjagen unb 33erid)te J:)on 5Iugenäeugen über hk (Sc^Iad}t

finbet fid) eine Srgä^Iung beg üorermä{)nten S3urd^arbt au^

^leingfdjod^er, bie einiget ßid)t l^ierüber Verbreitet, „^ie

Dfterreid)er/' Reifet e§ barin, „jagten bie gran^ofen mehrere

SD^ale — minbefteng fünf= bi§ fe(^^ma( — hi§> an ben Äu^^

türm unb bi^ in hk Wlittt gmiidjen bem Ansturm unb

ber $Ratg=3^ege(fd)eune. ^te (enteren mürben jebod) jebe^^

mal von frangöfifd)en ©enöbarmen, me(d)e auf ben SSiefen

p beiben ©eiten ber iS^auffee ftanben, mit «Säbelhieben
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empfangen unb genötigt, lieber um^ufe^ven unb bie ^er^

fotger äurücf^ubrängen."

S3et einem britten 55er]udj, in Sinbenau feften Ju^ ^u

faffen, marfen bie Cfterreid)er fid) in bie §äu]er unb ^inter

hk SJ^auern, um fi^ ]o gegen bae feinblid)e ©efc^üf gu

becfen. Mein and) biefer (Sd)u^ fiel halb ^ufammen, unb

man fa^ fid) enb(id) genötigt, ha§> ^orf bem geinbe gu über=

(äffen. SDer geringe (Srfolg 9}?eert)elbt§ am red)ten ©Ifter^

ufer unb ber Umftanb, baB man bie ^erbinbung mit 33Iüc^ev

md)t gemann, brücfte auf ®iulat)§ Unternehmung. ®(ei(f)=

moljl marb ha^ geuer auf bem §a(6runb öon ber ©Ifter bi§

5ur Suppe ben ^ag über fortgefe^t, unb ha§> ^länfeln ber

5d)arf)d)ü^en mad)te ftd) bem geinbe fühlbar genug. (Sin

ganges ^Bataillon 35abenfer foll big auf 80 9}^ann unb 2

Cffigiere lebigtic^ burc^ ba§> öfterreid)ifd)e giintenfeuer auf^

gerieben fein.

©egen 5 Ui)x nadjmittage öerfuc^te S9 e r t r a n b feiner-

feitg einen ^lu^fall nac^ ^leingf c^od)er ^in unb unter-

na^m §ier einen Eingriff gegen ben rechten 5^üge( ber

€fterreid)er, ber aber uon Drlom^ unb S5od0 Äofaden, ber

ißrigabe (SgoIIid) unb bem Ü^egimente grö^Iic^ glängenb gurüd-

gefd)Iagen mürbe.

5(I§ ein merfroürbigeö 53eifpiel Don fid)erem Treffer au§

meiter gerne uerbient noc^ bemerft §u merben, ha^ am 9J?orgen

bei £' I e i n 5 f d) (^ e r ein deiner junger ^iroIer^Sieutenant

au§ einer Entfernung öon 800 (Schritt einen fran§öfifd)en

Cffigier, auf ben er angelegt, tot öom ^ferbe fc^oB- „3So

ift mein (gtu^erl?" rief er, „id) l)ab a gut (Stu^erl!"

Sprad)'^, ergriff ha§> gtu^erl unb fd)OB ben ^bjutanten

be§ relognoögierenben ©eneralg öom ^ferbe. ^o ergä^lt

33urd^arbt, ber babei geftanben unb ^inter^er bie (Snt^

fernung au^gemeffen ^aben toiü.

Siebter, 58öllcrj(f)loc^t. 7
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5(ut bteje 3Beife öerltef alfo and) ha^ (^sJefed)! bei

Sinken au unter öielen unb fc^raeren Opfern auf beiben

(Seiten, o^ne ba^ bamit me§r gen^onnen trurbe a^5 bie Se^^

fjauptung ber gegenfeitigen SteEung. SBie grofe ber Q^crluft

an SO^enfd^en auf fran^öfifc^er (Seite getüefen, rtjiffen rair

nic^t genau. S3ertranb !(agt in feinem 35ertc^te an

dlapolton, baB trenigftenö 60 ^^ferbe getötet unb 14 hi^

15 ®efd)ü|ftüde unbraudjbar getüorben, auc^ gn^et ^^ataiüony^

c^efg tot auf bem ^Ia| geblieben unb enblit^, ba^ ade

(Sd)te^oorräte t)erbraucf)t feien, ^ie €fterreid)er geben i^ren

^Serluft auf 2000 SD^ann an, öon benen tnbe§ nid)t ein

einziger in ®efangenf(i)aft geraten fei. S3ei bem Eingriff auf

Sinbenau mürben gürft Wloxx^ (nicf)t, mie görfter fic^

üer fGerieben , gürft 5IIol)§) 2iecf)tenftetn leidet, Dberft

(Strämel unb Wla]oi St od) er fd^toer öermunbet. (Sine

^njal^I hti ber ©rftürmung Sinbenau^ oerunglüdter

Öfterretdjer blieb im ^orfe gurüd unb lag bort mehrere ^age

oöGig unbeachtet, o^ne 9^a^rung unb ^ranf. (Ss ift \)a§> t)on

glaubmürbigen ^lugenjeugen beftätigt. llnbegreiflid) bleibt e§

baf)er, mie biefen unb bem öfterreid)if(^en amtlid)en 33ertc^t

gegenüber ^ e r g f unb fpäter no^ g r i c c i u S mit ber

53e^auptung auftreten fonnten, bie Cfterretdjer feien gar

nid)t nac^ Sinbenau ^ineingefommcn. ^eibc Sc^riftfteüer

ftnb längft mibertegt, unb id) fü^re bie @ad)e nur mit an

aU einen Verneig, baB f^^bft bie oerbürgteften ^iftorifdjen

^§atfad)en ber DZeugett fo mentg tuie bk be§ grauen ^(ter-

tum§ fd§(ec^tf)in oor ^^Infec^tungen unb ^erbäd)tigungen

geftd)ert finb.



-X-******* »»»»**-X--Jf-X--3fr»-X-*-X--X--K-

**-X--X-***-X--X-* Jt -X- -X- -X- -X- * * •)«• * * * * -X-

VII.

Kampf unb Sieg bes fd^Ieftfdjen fjeeres bei Zflödexn,

iet Sßac^au ttjarbte ©d^tadit unau^gefämpfi, ber 8ieg

unentfd)teben geblieben; bei Sonn etüt^ unb Sinbenau Ratten

bk Dfterreirfjer tro| i^rer 53rat)onr, tro^ t^rer ungedienten

£)p\tx foüiel toie nic^tg au§gerid)tet; hä ^ödtxn bagegen

trug §u berfelben Q^it ^Iü(i)er mit bem fcf)(efifdjen ^eere

einen ber g(än§enbften @iege über hk gran^ojen baöon, ber fo

iöenig einer §n)iefad^en Deutung unterlag, bafe i^n Duopole on^

@ii)lad)tberi(i)t felbft äuge[te^t. Merbingg niarb bie (£nt=

fd)eibung l)ier um einen fo l^o^en unb fcf)n)eren ^rei§ erfauft,

\vk in feinem anbern ®efed)t. "Der preufeifd)e §eerteil unter

gor!, bem üor§ng§n:)ei)e ber |)aupt!am):)f pfiel, bü^te ein

^ritteil feines ^eftanbe^ unb Diele feiner beften gü^rer ein,

fo ba^ ba§ ^oxp§> unmittelbar nad) ber @c!)(acf)t neu formiert

merben mu^te. 5(ber man l^atte fid) bafür eine^ großen augen^

fädigen ©rfofge» §u rühmen, mie !ein§ ber öerbünbeten §eere.

3n S5Iüd)er, beffen D^ame nod) ^eute jebe§ beutfc^e

§er^ ^ö^er fdjiagen mac^t unb ben ^reugen mit geredetem

@tol5 unter ben leuc^tenbften (Sternen feiner |)e(benfd}ar

feiert, in ^ lud) er fteEte fic^ ber grei^eit^geift, ber bie

^eutfc^en !ü§n unb fi^nell unb riefenftar! bie fremben ^effeln

fprengen lie^, üorbilblid) unb Oerförpert bar, unb ben geuer=

eifer, ber i^n befeelte, tonnte ber njunberbare 5llte aud^ in

7*
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ben Serben feiner ©tretter, 9?uffen toie ^reu^en, gteii^ mädjtig,

gletc^ iintriberfteE)(icI) ju entflammen. Unter i^m 6efet)Iigte

gor! eine !5d)ar erlefener gelben, öon benen bie einen ftc^

bereite rü^mlid) im gelbe betüä^rt, hk anbern tiom S^aufe

aü§> in ben heften unb Sbetften i^re§ 55o(fe§ jä^ften. liefen

(enteren erfe^ten Tlnt, S^aterlanbMiebe, ^^itbung, moraüfc^e

Spannlraft unb ber glü^enbfte §afe gegen ben Unterbrüder

nnb feine S(f)ergen alle^, mag i^nen an £rieggerfa^rnng

unb 2öaffengeü6tl)eit abging. Unter ben greimiüigcn üon

Manien unb ^ebeutung, bie e§ in biefem ^oxp§> bereit« big

äur gü^rerfd^aft gebra(f)t f)atten unb bie namentlid) bei

9}? Odern il^ren SBaffenbrübern mit bem S5eifpie(e ^^Iben^

mutiger ^obegöerad)tung Doranfdjritten, befanben ]\d) u. a,

SO^änner mie griebr. (Sdart, ben SCrnbt in einem feiner

35arbenfänge öer^errUi^t l^at, §einr. Ärofigf, ber (Staatg=

gefangene öon Gaffel, ®raf SSebell, 9^egierung§=^räfibent

in §alberftabt mit feinem greunbe §onig, ber, um if)m

uerbunbeu §u bleiben, fein 5(bjutant getüorbeu mar. (Steffen^

unb ^arl öon Df^aumer verrichteten 5Ibjutantenbienfte im

Öau)3tquartier. ®abei f)errfd)te in ^orfg ^oxp^ 5mifd)en

^orgefe^ten unb Untergebenen ha^ befte famerabfd^aftlidje

(Sinüernel^men.

5In bem (Stubentenfommerg, ben bie alten, überbe-

mooften §äupter mä^renb ber 9Rafttage in ^aUt hielten,

nal^men mef)rere t)on ben Dberbefel)l6^abern unb öiele 8tabg=

Offiziere teil. „3d) meife nid)t," fagt ^ro^fen im „Seben

3)or!g/' „ob ber alte ^oit felbft mit auf bem ^ommerg

mar, aber (B^ad mar bort unb Söorfe, ber erfte Dritter

uom eifernen £reu§ {ba^ er bei ßüneburg ermorben); au^

ber alte ^orn Ijat fein (Sd)motlig gerufen, auc^ ®raf

33ranbeuburg fein gibucit geantmortct."

Sieben bem 9)or!fc^en ^oxp^, mit ben 33rigaben ^tein-
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Tneg,^rin5 tarl Don 3}Zec!(enI)ur9, §orn unb §üner^

betn, ^atte ^lüc^er nodj bie beiben ru]fiid)en^'orp§©ac!en;o

unb Sängeron^ unter feinem Oberbefehl, al(e§ in allem

5ur 3eit etma noc^ 60000 ^ann, mobei 10000 Leiter unb

96 ®efrf)ü^ftüde.

© (i) m a r§ e n b e r g § tofforberung, ^ur Unternehmung gegen

Seipgig mitguniirfen, traf am 15ten frü^ in ^(üdjers

Hauptquartier ein. SSeber ein fefter 5lngriff§|)Ian, nocf) ein

beftimmter geinb, ben er anzugreifen ^abe, tüaren i^m genannt.

@§ njarb xf)m nur aufgegeben, am löten frü^ um 7 U^r

t)on @(i)!eubi^ gegen ßei^^^ig öor§ugel)en unb ben geinb

auf^ufudjen unb ^u fc^lagen, mo unb mie er i§n fänbe. ^ie

(Ermittelungen, meiere bie am 15ten Don 33Iüc^er öeran^

ftalteten @r!ennungen ergaben, liefen barauf fd)Iie§en, ba^

man e§ mit einem ©egner gu t^un l)abe, tüetdjer, Don ^üben
^eranrücfenb, augenblidlic^ feine §auptftel(ung§n)if(^en Stauc^a

unb ^eligfd) genommen unb tna^rfd)einlid) bie burd) (SJuftaD

^bolf berühmt getDorbene 35reitenfelber (Sbene fic^ gum

@d)(ad)tfelb erfeljen ijaht.

5Iuf ilju mu^te ^arl Sodann beim ^orrüden Don

Sanb^berg treffen, unb alfo fonnte man, tüenn man bie 3Sor=

tru):)pen gurüdgemorfen, oi)ne 5Iufenthalt gegen Seipjig felbft

Dorrüden. 3n biefer ^orau§fe|ung unb mit ßii^^i^ftc^t auf

ha§> iljm Don ©d^tüar^enberg in 5lu§fidjt geftellte gleid):=

zeitige dorrüden be§ Kronprinzen Don ©d^tneben rec^nenb,

na^m S3Iüc^er feine 3}?a§rege(n. ^er ©c^mebenprinz, äußerte

er in feiner berben fo(batifd)en Söeife, tüerbe bod^ nic^t fo

gang be§ Xeufel§ fein unb i^n ettoa tnieber in ©tic^ laffen?

Mein bie 3^ic^tung, in tüeldjer fic^ am 16ten bk Dom

fd)Iefifc^en §eer gebrängten feinblid)en ^ortruppen jurüd^

zogen, Iie§ balb feinen 3^Deife( me^r, ba^ man fic^ in feinen

9J?utma6ungen über Stellung unb ^tan be§ ®egner§ DoU-
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ftänbig geirrt Ijah^ , uitb Qngefirf)te^ be§ geinbeg erhielt

35(üc^er aiic^ noc^ burci) ben briti]d)en 9J?t(itär=^ommiffär,

©eneral (Stetrart (fpäteren Sorb Sonbonberrt)), ber jtüifrfjen

il^m unb S^arl Sol^ann ]^in== unb l^ergaloppierte, bie meber=

frf)(agenbe 9lQc{}rid)t, bafe Qitf ha^ 5}?orb]^eer öor bem 17ten

ober 18ten feinenfadg ^u ^ä^Ien fei. ^o fal^ man ftcf) at]o

jd)nell 5U einer ^änberung be§ 3J^arfcf)= unb 5(ngriffplanesi

genötigt, unb ba^ fc^tefifc^e ,5)eer mu^te in 6eben!(i(^fter

Sage ben gefal^rnollften ^traufe ujieber mit ben eigenen

Gräften allein au^fec^ten.

3um (3iM für ^(üd)er trar fein i§m noc^ unbefannter

Gegner fd}tt)äd)er ai§> er felbft, trenn aurf) me( öorteilfjafter

poftiert. 5D^arfd)aII SO^armont, bem öon S^apoleon bie

5lbmel)r be^3 ron ^aUe ober SD^crfcburg erroarteten geinbee

übertragen mar, l^aiU unter feiner unmittelbaren gü^rung

etma nur no(i) 15000 SD^ann mit 1500 gerben unb 84

Kanonen. 5Iber 9^ et) mit bem ebenfo ftarfen 3ten ^Irmee-

forp^ mar 5ur SD^itmirfung gegen 35 lüc^ er angemiefen. SDarauf==

l^in trä^Ite 9J?armont bie i^m öorteit^aft gelegene §ö^e

§tüifd)en ber ©Ifter unb ßinbentl^al, an ber (Strafe öon

£anb§berg, jur ?(ufftellung feiner Gruppen, ben linfen gfügel

auf ben gtu^ geftü^t, ben redeten an htn Xannenma(b t)or

Sinbent^al gelel^nt. @o fal^ er ^um 16ten bem 5lnmarfc^

bes fc^Iefifdjen §eere§ mit D^u^e entgegen, beffen Sßad^tfeuer

in ber D^ac^t bereite oom Sinbentt)aler ^'ircf)turm gan§

beutlid^ ma^rgenommen mürben. 3^ feiner groBen Über=

rafdjung aber empfing ^laxmont am 16ten morgend oom

5iaifer ben S5efe^l, fofort mit feinem gefamten koxp6 5um

fran^öfifdien §aupt^eer bti SSac^au ^u fto^en. 9^apo(eon

moKte miffen, ba^ 231üc^er über bie Alfter gegangen, unb

ber t)on SD^armont htohadjUtt geinb nur oereingelte Sf^eiter-

fd)märme feien. ^a§> S^a^re an ber (Bad)t mar, ba^ nur
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ba§ Keine, eigentlich ^u ßangeron§ ^eerteil geijörige, aber

meift für befonbere '>^mdz entfcnbete 8—10000 3J^ann ftarfe

^"orp§ be§ (Strafen @t. ^rieft öon 3J^erfeburg auf ha§>

Iin!e (Slfterufer hinüber nad) (S^üut^er^borf gejd^icft njorben

njar, ^am^tfädilic^, um ben 5ln[rf)Iu^ an ©iulat) ^u öer^

mittein, nebenbei aber gugleid^, um bie falfcf)e S^ad^ric^t au§^

^ufprengen, ha§> ganje fd)(eftjd}e |)eer folge i^m auf bem ^u^e.

dlapoUon ^örte baöon unb fdjenfte ber 50^e(bung feiner

^unbfd)after Glauben, (^enug, SJ^armont tourbe abberufen

unb leiftete ^ol^^. @d§on öor^er maren bie in feiner S^äl^c

fte^enben ^imfionen be§ 9^et)fd)en ^oxp^ nac^ ^öli^ ge:=

^ogen, unb üon 5IrrigI)i^ S^eiteret, bie nod^ tag§ guöor

bei @of)(i§ geflanben, tvax allein nod^ bie Ieid)te ^rigabe

Sorge ^u fe^cn.

£anm l^atte aber SJ^armont feine (Stellung üerlaffen,

alg er auf ben ^tragen t)on ^aüe unb Sanb^berg

ba§ fd)Iefifc^c §eer tnirfüd) im 5lnmarfd^ erblidte. Unter

biefen Umftänben fdjien iljm ba§ geraten fte, auf ber (Stelle,

mo er fid^ eben befanb,-§a(t gu mad)en unb a(fo bie iEjm

i^ugebad)te ©d)(ad)t §tt)ifd)en Wo dein unb (Sutri^fc^ an§u=

nehmen, §umal 9^ et) i^m auf feine 5(nfrage fagen lie^, ha^

3te ^or}3§ ftelje unbebingt ^u feiner Verfügung. SBir Ujerben

fel)en, ha^ ba§fe(be ^um Xeil gar nic^t, pm ^eil crft fel^r

fpät auf bem ^ampfpla^ erfc^ien.

@onad^ fanben fid) eigentlid^ Jy^eunb unb geinb burd^

i^r unern^arteteg 3"f"^^n^entreffen bei Wlödtxn gleid) fe^r

überrafd^t, unb e^ gab T^ier ht^^alb nid)t, tnie bei 2Bad)au,

einen ^ampf nac^ uorbebai^tem unb öerf^iebentlid^ ge)3rüftem

Pan mit allerlei S^rieg§!unftftüden, fonbern eine (Sc^lai^t

au§ bem Stegreife, hi meldier atleS anfam auf mutige^

feuern unb ^reinfc^Iagen einerfeit§, auf ^(u^bauer, Unbeug=

famfeit unb Unnadl)giebig!eit im ^[ngefidjt beö ^obe§ auf ber



104

anbern (Seite, ^aran liefen eö aber ^ier itjeber bie granjofeit

nod) hk 35erbünbeten fehlen, uttb lt)enii t^nen eüt)aö üoqu^

roerfen bleibt, ift e§ nur bie§, ha^ ber geloaltige 55erni(^tutig§'

iampl 5U bem man fid) fierauögeforbert faf), nid)t mit nie^r

3^u^e, ^altbtütigfeit unb ©elaffen^eit burd)ge!äm|)ft würbe,

ba^ man ftc^ üom geiter ber Seibenfd)aft bi^^ ^u einem (S^rabc

^inrei^en unb ber 9^ad)(uft in einer Sßeife bie Qn^d fd^ie^cn

ik% treldje ba^ (SJefedjt in SJ^orb unb Xotfd)Iag, in güfilabe,

9J?e^e(ei unb Sßürgerei ausarten ließen. SnbeS mögen bie

Örtli(^!eit ber ^ampfftätte, bie (Snge, in bie man fic^ mit

bem geinbe einge^mängt fanb, hk Unmöglidjfeit, Don ber

Söaffe regelrechten ©ebraud) ^u madjen, babei ben größeren

Steil ber ^Sdjulb tragen, ^lufserbem bürfte aud) ber Qw^d,

bem ber Stampf galt, mandje^ entfd^ulbigen. ®§ ^anbelte

jtc^ nid)t mel^r nur barum, ein |)aar taufenb @d)ritte 53oben

bem ©egner ab^ugetDinnen, e§ mar Dielmeljr ben 35erbünbeteu

i^ier bereite um bie (Eroberung Seip^ig^, um bie Q5ernid)tung

ber gran^ofen, um bie Vertreibung ^JlapoUon^ auö ^eutfc^=

lanb gu t^un.

gür bie (Sile, mit meldjer 5D^armont einen (Sntjdjluß

'i^att^ faffen unb au^fü^ren muffen, bemie^ fic^ bie Don iljm

gemä^lte (Stellung ai§> eine ber 33erteibigung burdjauö nidjt

ungünftige. (Sr ftü^te ben lin!en glügel auf SJ^ödern, ben

redeten auf ©utri^fd). ^a§ ©elänbe ift nad) ber Alfter

5U ein mellenförmig aufgefc^tüemmte^. SO^äftige S3übcner^

f)ebungen begrensen ba§> red)te Ufer be^ l)ier fd)on burc^ bie

^artlje unb ^eifee Derftär!ten gluffeö. ^er 9fiie^fd)febad),

ber bie Dorbenannten Dörfer §ur Sf^edjten in einem öftlid)

auemeid^enben Vogen befpült, umfd)lie6t ^uglcii^ ba^j fübtüärt^

auffteigenbe ©efedjtgfelb, ha§> gerabe ^tnifdien 9)2 Odern unb

(Sutri^fd) feine §ö^epun!te l^at. 33ei ä)?ödern fällt ber

^ö^en^ug mit einer ^Irt geböfcl)ter ^erraffe, 10—15 gujs



105

:^ocf), gegen bie bufc^tge 9^ieberung ber (Slfter ob. ^iefe

^erraffe (äuft ^um ^etl nod) mx ben Käufern beg inneren

'Dorfraume^ ^in. 35om ^irfdjberge au§ ^at man einen ööEig

freien (Sinblicf in ba^ ^orf unb überfielt ben Sauf ber

Alfter, uüe ba§ jenfeitige Ufer. ^a§ biesfeitige Ufer, giem^

lidj fefter Seljmboben, tüar fteif unb fd)ma( unb fonnte mit

Erfolg nur öom jenfeitigen Ufer angegriffen werben, ^ac^

^orf felbft, ein längli^e^ 3Sierec!, fe^rt bie eine ^Sreitfcitc

mit bem Ijerrfdjaftlic^en ©e^öft ber (rifter, bie anbere ber

"StraBe nad^ §alle gu. ^ie Sc^malfeite gegen 3Sa^ren

njar bamal^ nicf)t über 300 (5d)ritt breit, unb ber öiuroeg

auf biefer (Seite burd^ bie Dorliegenbe ß^^Ö^J^^^^i^"^^^^ 9^-

fd)(offen. Xie 35rücfe über bie Gifter unroeit be§ ^crren^^

^aufeö Ratten biegran^ofen abgetragen, ^ie einzige geräumige,

6—8 guB breite galjrftra^e, bie Dom ^errenfjaufe quer öurd)

ha§> Xorf läuft, mürbe burd) ben in i^rer SD^itte gelegenen

alten Xurm nad) beiben Seiten ^in be^crrfc^t. '^Kle übrigen

Waffen maren (Sngtrcgc im bud)ftäb[ic^en Söortfinn. (Snbtid}

mar ba§ gan^e ^orf Don ber öorliegenben §öl)e fomof)! mit

bem (^fJeme^r mie mit bem ®efd)ü^ §u beftrcid)cn. (So öiefe

Vorteile im ^^erein bot bie Örtlidjfeit oon SQcödern i^ren

^^erteibigern, aber eben fo öiele ungeahnte Sdjmicrigfeiten

iören ^Ingreifern.

äJ^armont fteÜte bie Diüifion Sagrange auf bem

linfen Jlügel nor OJ^ödern auf; bie ^ioifion dompan«,
bd ber ftc^ bie gu ßinientruppen umgemanbelten SeebataiUone

befanben, bie fid) bei ® r o B g ö r f (^ c n ausge^eidinet, bradjtc

er in bie SD^itte; auf ben rechten Jlügel enblic^ fam bie

^iöifion griebridjö ^u ftef)en, l)inter melc^er bie 3Reiter^

brigabe Sorge a(ö 9^üdf)a(t blieb. A^ie mürttembergifc^e

Sf^eiterei DIormannö mar anfangt bei ber 33orI)ut, fpäter

na^m fie lin!^ ^inter Sagrange ^(ag. ^ie ^olen oou
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her ^iöifion ^om6rotx)§!t, n;e(c^e mit 4000 9ieitern

um SQ^ittag eintrafen, erl^ielten t^re 5IuffteIIung betSBiebe=

r i § f (f) unb bt(beten bie äufeerfte SRedjte. ©Benba^in richteten

bie am S^adimittag anlangenben Gruppen üom D^e^'fd^en

^eerteit if)ren Tlaxid).

^iejc 5luffteIIung feinet ®egnerg, meld)e bie ^(äne

^ ( ü d) e r § burrf)freu^te, nötigte biefen, mie bemertt, ebenfalls

5U einer 5Ibänberung feiner 9J^arfd}rid)tung unb feinet

5(ngriff§p(ane§. (5r richtete je^t bie §aupt!räfte gegen

93^ ö d e r n unb 2Ö i e b e r i § f c^. ^te Eroberung be§ erfteren

^ta^e§ mürbe ^or! überlaffen, ber, um bem ^einbe bie

(Stirn §u bieten, fid) mit feinem 5ior|)§ 5U einer 9xed)t§=

fd)men!ung bequemen muJBte. ^em ©eneral Sangeron,

melc^er in ber einmal etngefc^lagenen 9J^arfc^rid}tung be^arrte,

blieb ber Eingriff auf ^xo^- unb ^(einmiebert^f d)

i)orbef)a(ten. 3^^^* Qiorftc^t ^ielt fic^ S^lüc^er h^i biefem

Xeil feinet |)eereö mä^renb ber gangen llntcrnel)mung per==

fönlid) auf. (Sadene gufebolf marb al§> 'iRMi^ait in

9fiabefe(b unb ben umtiegenben Dörfern gurüdgelaffen.

(gt. ^rieft enblid) erhielt ^efe^t, über bie Stifter 5urüd=

5u!ommen.

@§ bauerte me(}rere Stunben, bis eö gelang, ben fid)

l)artnödig üerteibigenben geinb au^3 ben üorliegenben Dörfern

35reitenfelb, Stnbent^al, bem ^annenmalbe,
(gtaf) mein unb 3Sa^ren 5U üertreiben. ®egen 2

Ul^r nad)mittagö enblid) ftellte g) r ! feine 33rigaben

üor äJ^ödern in (Sdjladjtorbnung. ^er (Sturm auf ba§

^orf marb ber ^orl^ut unter bem SQ^ajor filier öon

(^ärtringen aufgegeben. (Steinme^ foUte benfelben

mit feiner S3rigabe unterftü^en unb biefem ^ring ^arl

Don äJtedlenburg ben Sf^üden beden. § r n unb

§ünerbetn, meldje gmifdjen ber 33rigabe be§ le^teren unb
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ber ©traBc öon £ a n b § b e r g @teEung nahmen, fjattm ftd^

mit ben öorgenannten ^rup)3en in SSerbtnbung ^u Ratten,

^ie Sücfe, tüeld)e biircf) f)oxt§> 9^ed)t^3fd)tt)en!img ^trifc^en

ben ^ r e n ^ e n unb Sangeronö rnfft]d)em gufeöolf ^nt^

ftanb, trarb, ba aße übrige 9Reiterei irriger SBeife gurüd^

gegangen tüar, einftmeiten burtf) ba§ einzig t)ort)Qnbene fdjttiadje

rnfftf(^e §nfarenregiment gebecft. Sn ber ©egenb öon

(Staf)meln trar gu ben preufeifc^en ^ortru^^pen eine Ab-

teilung öfterreic^ifc^er Säger bon jenfeit ber Alfter

ge[to§en, bie ®iula^ entfenbet ^atte, nm bie ^erbinbung

mit bem fd)Iefifd^en |)eere auf^ufudjen. ^iefe 30^annjrf)aften

iDurben mit lautem §urra empfangen unb fd)(offen ftd) ben

güfttieren filier ^ an. ^a§ ®ef(^ü| marb um mct)rerc

Batterien Derftärft, ba ber geinb bie 5(nrücfenben mit

einem le6l)aften geuer au^ 50 Stanonen bon ben gclb]^öf)en

Ijerab em))fing.

^er SD^ajor üon ^(üj fül^rte hk ©pilje; öoran einige

3üge Säger unb @c^arffcl^ül3en , üom 2ten oftpreu^ifd)en

güfiüerbataiHon unterftü^t; 300 (Sd)ritt ^inter i^nen 3

^om|)agnien öom Saubtue^rbataiHon SSebell unb bie eben

crmäl^nten D[terreid)er nebft bem Seibgrenabierbatailton. günf

^ataiEone blieben in 9^üdl)alt. ßtoeimal brangen bie ©djü^en

in ha§> ^orf ein, unb gmeimal tüurbcn fie t)on ben maffen=

[jaft bajelbft |)oftierten feinbli(^en Xrup^en tüieber §inau^=

getüorfen. (Sin allgemeiner Angriff mit b e i b e n Bataillonen

unb ben gefamten Sägern gelang nicl)t beffer. Alle §äufer

unb @df)eunen maren verrammelt unb mit SSerteibigern an=

gefüllt, n)elcl)e burd) bie überall eingebrod)enen (Sc^ie^fc^arten

VDO^lge^ielte (Sd)üffe auf bie Angreifenben rii^teten. ©etüe^r^

teuer t)on allen (Seiten, ha^ ^eftigfte Slartätfc^enfeuer Don

ben §ö^en brausen! 3}^itten unter bem Kugelregen orbnet

inbe§ filier feine Xru|3pen 5U einem britten Angriff, ^ie
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35atai(tone 9?ef otüöf l), X^iete, ©0(5 unb Q^p^i{u,

legtereg augenblicüid) uom Tla\ox tjoit ^finbel kfe^ligt,

fül^rte er unter XrommelrDirbel unb bem 9lufe: „@y lebe

ber ^önig!" gum «Sturm mit gefälltem Bajonett. Wü
ben ©cl)arf]d)ü|en ber lüeftpreugifc^en ©renabiere umgel^t

(Sarloiüt^ bag ^orf ^ur £in!en. ^em 9}?uttgen Ujillfaljrt

ha^ ©lud ! Tlöd^vn iDirb genommen, ja man bringt jelbft

über ba^ SDorf l)inauö. Sßä^renb ein Xeil ber Xruppen bie

^e^öfte angreift, unb ba§ 33ataillon ^ßebell ben §erren=

^of in 35efc^lag nimmt, jagt ein anbrer bie auf ber ©trafee

gec^tenben auf ha§> gelb Ijinaug. §ier aber luerben bie

^^reu^en mit einem §agel t)on Slartätfcljcn überfcljüttet, ge-

raten in Unorbnung unb muffen fid) pm S^ücf^ug bequemen,

^ie grangofen erobern eine preu§ifd)e §aubi§e unb mehrere

(^efc^ü^ftüde, entrinnen mit 9}Zül)e ber ®efal)r, bie 33eute beö

geinbe^ §u merben.

55on ben Sägern Ijatten fic^ gtüei 9J^ann t)on ^aum gu

S5aum an bem formalen Uferranb entlang gefc^lidjen unb be=

fcl)offen bie bort poftierten geinbe. 5lnbere folgten i^nen

unb töteten auf fold)e Söeife üiele oon ben ^ier fte^enben

granjofen. 9^u|lofe§ ®ej)län!el! (Sine einzige allgemeine

®emel)r = (Saloe ftredt alle §u Soben. 5lnbere greimittige

n)aren an ben Pfeilern ber abgetragenen S5rüde emporgefletterr,

Ratten biefe p einem notbürftigen ©teg ^ergeftellt unb t)er=

fudjten nun, t)om linfen ©Ifterufer mit i^ren Süc^fen ber

feinblid)cn ©efdjütjbcbienung im i^errenl^aufe bei^ubmmen.

^ber aud) ha^ fruchtet nid)t, ha bie granjofen in 9}?ödern

fid) §ufel}enb§ t)ermel)ren. 5Infang§ Ratten oorgug^meifc

9J^annfd)aften ber SJ^arineartillerie ba^3 ^orf ^u

üerteibigen. Se^t 50g Wlaxmont bie ^ioifion Sagrange

mit Ijeran unb benu^te bie SSürttemberger D^eiterei ju

bereu Üiüdenbednng.
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3Sie mel and) ^tllerg ^d)ax unter bem mörbcrtfdjen

geuer unb bem Kugelregen gelitten fjat, ha§> i^r namentUd)

au§ ber 3^^9^^^^ ^^^ ^^^ ^orfe, tüte an§> einer tDDfjIgerüfteten

53a[tei, entgegenfj)rüE)t, i^r unerfcljrod'ener güC)rer tragt e^,

fie ,5um vierten Tlak §um @turm aufguforbern. ^er ^rei§,

lüeiß er, ift i^rer f)öcf)ften ^Inftrengung tüürbig. „33rüber",

fagt er 5U i^nen, „e§ gilt ^ier, ha§> ©cfdjic! ^entfc^^

(anb§ §u entfdieiben!" ^ie Xrn|3pen raffen iljre legten

Kräfte gufammen, ftürmen über bie Seichen i^rer gefallenen

Kameraben l)inmeg Doli Tliit unb SBut t»on neuem gegen

ben geinb an unb bringen nod) einmal glücflicl) in ha§>

^orf ein. 16er e§ muJ5 jebe 50?auer erftürmt, jebe^ §au§

erobert merben. 3Son braußen lä^t ber .^ er 50g oon

91 a g u f a feine ^ernid)tung§mafc^inen mit gefteigerter Kraft

ben Q^ertnegenen auffpielen, bie, tüie er inne Wixh, mdji§> ftnb

al§ bie S5orl)ut ber 35lüd}erfd)en ^eer^aufen. (Sin l)albe§

§unbert Kanonen fdjleubert unter ^onnergcfpött feine ^lige

auf ba§ ^äuflein XoHfüljuer im ^orfe l^erab. (Sdjon füllen

fi^ bie ©äffen, bie gelber mit Seidjen. Sm blutigen ®e=

tümmel l)aften bie iBanbe ber Drbnung nid)t me^r. SDie

Sd^lad^t^aufen, faft aller iljrer gü^rer hexanht, fed^ten bunt

burdj einanber. §iller ift üeriDunbct; Klüj, ber an feine

©teile tritt, erfährt al§balb ba§ gleidje ©efdjid. 9^id}t beffer

ergef)t e§ bem Waioi ^Xl)ielc; SftefoirSü, SBebell unb

Ka^lben bleiben tot auf bem Pag. ^ie gerfdjmettcrten

©efc^üge fangen an, ben ^icnft ju oerfagen. Wlaimont

t)erftär!t bie ^aljl ber feinigen beinal)e um ba§ ^o|)pelte.

^a§ ^orf fte^t in flammen, ^ie grangofen l)aben eg au^

^^ergtoeiflung an mel)reren (Sden mit ©tro^mifd^en in S5ranb

geftedt, nid^t baran benfenb, ha^ fie bamit §unberte öon

i^ren eigenen :^euten, tt)elc^e bie ^äufer befe|t Ijalten, bem

graufamen giammentobe preisgeben, ^er blutenbe Überreft
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ber preuBijcIjeit Zx\i])\>^n ift ^art haxan, ööütg ü6ertt)ä(tigt

§u trerben.

^iüer !e§rte, faum oSerfläc^Iid) nerbunben, nod) ein-

mal in§ S^reffen ^urüd. ^er gelb==2öunbarät trollte i[)m

einen funftgerechten ^erbanb anlegen, „^agn l^abtn wiv

je|t nid)t ^tit", rief Ritter, „flicfen (Sie'g man einftioeilen."

^aum aber ift jener baniit gu ftanbe, al§> it)m eine feinblic^e

£'ugel an ben ^opf fliegt, ba^ er auf ber ©teile tot barnieber

fin!t, unb filier felbft empfängt bei feiner 9Rüdfel)r m§>

^orf eine @cl)UBfc^marre an bie linCe ©cljläfe, n)e(cl)e i^n

be§ S5en)UBtfein§ beraubt.

Snjtüifdjen ^at Dorf, ber mitten im Kugelregen attem

mit 5ugefc^aut, bie ß^ölfpfünber be§ 9^üdl)alt§ge)c^ü|e§ unb

bie ^rigabe be^ ^rin^en öon SD^edlenburg aufgeboten

unb fie^t bem gortgange bt§> (SJefec^te^ mit fc^einbarer Sf^u^e

entgegen, ^ic^t üor i^m fdilögt eine Kartätfd^e ein. @r

fd)aut bie Umfte^enben ber S^ei^e nad) an, al§ tooUte er

fragen, ma§ fte mol^l ba^u meinten, greift bann aber ^ur

(Schnupftabal^bofe unb fagt: „^ie tele foEen fid) bo(^ nod^

munbern." 5Iber fte tüunbern fic§ nid)t; il)re geuerfc^lünbe

bleiben ben feinigen überlegen, unb g)orf§ ^rife gelangt

t>on ber ^ofe nid)t pr S^^afe, — ein 3^^*^)^"^ ^^6 ^^^J ^^^

ber @leid)mut augge^t. 9^un aber gie^t ber $rin§ oon

äJ^edlenburg mit flingenbem (Spiel ^eran unb befteigt mit

feiner Srigabe bie |)ö^e, öon ber ben Gruppen filier ^ fo

öiel ^erberben gefommen. ^a fe|t fid) ber §er§og oon

3Ragufa in ^^erfon an bie ©pi^e feiner <Sd)(ad)t^aufen unb

rüdt unter bem (Sd)uge einer 12pfünbigen Batterie bi§ auf

ben Kamm ber 5ln^ö^e Oor. ^er ^rin§ oonSJ^edlenburg

gel)t i^m big auf 200 (2d)ritt entgegen, darauf rüdt bie

(Seegarbe ben Dftpreu^en big auf 50 (Sd^ritt auf ben Seib.

Sßütenb ftürjt fidi nun bag Bataillon oon ber (Scalen fe
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an] biefe 5[tnp^tbien=8ü(bate§!Q unb fällt mit bem 53ajonett

über bie ß^ötf^fünber ^er. Se^t aber erfc^eint gtrifcljen

ben (5Jefd)ü^en feinblic^e Infanterie unb ftrecft in großer

3a^( bie Dftpreufeen §u S3oben. ®er ^rin^ ^arl ftür^t

Deririunbet öom ^ferbe unb übergiebt bie 35efe^Ifü^rung bem

Dberftlieutenant öon Sobent^aL „galtet euc^ nur )o

brat) mie bei SBartenburg", ruft er, aB er au§ bem ^e-

fed)t gebracht mirb, feinen Sanb^Ieuten nocf) gu, „mit mir

mirb'^ ja balb raieber beffer tuerben/' ^Iber aud) feinen

Sßertreter ereilt balb ha§> gleiche ©c^icffat. 2Bie tapfer

ingrtjifdjen bie 33ataiKone Sjö^iolm, HJurnatomgfl;,

t)on ber ^c^teufe unb bie 33atterien §uet unb @imon§

fämpfen unb arbeiten, bem Jeinbe 5[bbrud) ju t^un, mobei

ben einen ber (S(f)ulj einer S3obenuerticfung , ben anbern

ha^ 5(uff(iegen einiger ^utnertüagcn 5U §ülfe fommt, fie

muffen ^ule^t boc^ ber Übermadjt meieren unb raerben nur

burc^ bie eben ^erantrabenben mecf[enburgifd)en §ufaren unter

bem Cberften Don 3Sarburg üor ben ©efa^ren ber 3Ser^

folgung gefd)ü|t» SBenig me^r ai§> hk §älfte fe^rte öon ber

^rigabe be§ ^ringen gur Stellung ^urüc!. Über 1500 SJ^ann

lüaren in unb öor SD^öcfern fampfunfäljig gemacht; öom

Bataillon (g^leufe allein 428 3J^ann. @ämtlid)e ^tah^-

Offiziere maren tot ober tjertounbet. DJ^an tjidt e§ 5U jener

ßeit im ^^reufeifc^en ^eere leiber nodj für unerläßlich, baß

hk S5ataillon§fü^rer felbft bie ^Bajonettangriffe 5U ^ferbe

mitmad)tcn. 3Sa§ 33unber, menn fie gerabe bie erften unb

ftd^erften ß^^l^t^nnfte ber feinblic^en 'Sdjügeii n)urben!

^aömiyungeneUnternel)menbe§^rin5ent)DnS0^edlen=

bürg brüdte eine Qdt lang gorfg gan^e Unternehmung bar^

nieber. (So lange hk gelb^ö^e nid)t genommen mar, fonnten

§orn unb ^ünerbein pr Sinfen be§ ^orfe§ feine ^ort^^

fd^ritte mad^en, obfc^on fie boö Sl^rige traten, if)rem red)ten



112

Jlügel TnÖQlidift Suft 51t icf)affen. 3n biefer 5eben!(i(i)eit

Sage 50g f^"^^^ cnb(icf) tioc^ bie S5rtgabe @teinmc| l^eran,

iinb 351üc^cr fanbte auf fein ^Cnbringeu an ©acten Den

ißefct)!, ben bcbrängteu SSaffenBrübern bei Wödcxn gu ^i(fe

5U eilen. S'^e biefer erfd}ien, ^atte fid) inbc^ bie ^raft ber

fjelbenmütigen ^reufjen felbft fdjon geholfen.

(Sg Xüax 5 UI)r, alö ©teinme^ in gttjei treffen ^um

Angriff fd)ritt. ^ie giügelbataillone beiber, üon @et)bli|

unb 3Sa(t[jer, unb bie fdjlefifdjen ©renabiere unter Tlajov

Don S5urgl^of mußten fid) ha, ujo bie ßanbftra^e Wlödtxn

berü(}rt, in ha§> ^orf brängen. (Steinme^ felbft folgte mit

fünf anbern Bataillonen, ^ie übrigen foUten il^ren Angriff

auf bie uorliegenben §ö^en rid)tett. SD^ajor (^ähid^ (ie^

ha^ 13 te fc^Iefifdje £anbn)el)rregimcnt ha^ ©etüei^r red)t§

nehmen unb im (Sturmfd)ritt öorge^en. (Sg geriet in ein

entfe^Iidjeg geuer. 35on ^mei ^tugcln getroffen, ftürgte ber

?(nfü^rer tot gu Boben; mit i^m mehrere §aupt(eute unb

aHe berittenen Dfftgiere nebft einem großen Slett ber SJ^ann^

fd^aft. @eljbHl3 tt)arb öertrunbet. ^aö 13 te ^Regiment, im

51ugenblid ratlo?^ fing an, im Qwqq 5U fdjiefeen, aU loäre

bem ^artätfc^en^agel ber geinbe mit ©djic^tfeuer gu loe^ren^

(Stein me^ ^i\U, ber ^l-oedmibrigen 9J?aßregeI (Einfalt gu

t^un. 5Xber aud) er mußte feine $flid)ttreue mit feinem

33Iute be^aljfen. Dberft öon Softljin übernahm ftatt feiner

ben Sefe^l, trug aber aud) haih mie jener feine SSunben

öat)on. S^idjt beffer erging e§ ben 53ataitIonen 9}?umm,

^ofedi unb Se^Iie, mit benen SQ^aUia^n bie §öf)en

ftürmen ttjollte. ^ie '^nt ber feinblic^en ®efdjü|e mar

nod) unerfättigt, nod) unbesmungen. ä^ann an SD^ann fiel;

3)^a(|a^n unb ^ofedi mürben töblid), SO^umm unb bie

§aupt(eute feineö SßataiUon^ mel^r ober meniger fd^mer ge=^

troffen. Se^üe fc^ritt, mit girei kugeln im gleifd), noc^
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immer feinen ©renabieren üoran, b\§> er mit bem Sf^uf:

„3?orn:)ärt§, ^inber!" erfc^öpft gnr ©rbe fan!.

^a^ tparen 5lugenblic!e be§ furcfitBarften (£rnfte§, mä^renb

metd^er ber @d§(a(i)tengel mit bintigem %itiiQ bie 9f^ei^en ber

prenfeifc^en ^ampf^elben bnrc^fdiritt nnb rottentueife i^re

(5^(ieber nieberriB, bie fü^nften nnb tapferften ai§> Sieblingg-

beute immer guerft abrufenb, inbem er fie jebe ^robe i^re§

(£be(mute§ mit i^rem 35(ut befiegeln f)ie§. 2öer bog Seben

nod^ fein nennen trollte, mn^te e§ bem geinbe prei^macfien.

5lngeftd)t§ biefeg taufenbfai^en Slobe^ gab felbft ba§ bumpffte

(S^emüt fi^ommen 9f^egungen Sf^anm unb laufi^te ben SSorten

be§ gü^rerg, ber gum ^u^^arren in ber ^obe^not mal^nte

imb feine unb iftre <See(e @ott empfahl, g(ei($ ben 3}?af)nungen

cine§ ^rebigerg. Men aber Ieu(i)tete ber getb^err mit bem

SD^ufter ftet» fic^ gletc^ bleibenber ^a(lblütig!eit unb tüer!*

tfjätiger 33efonnen^eit üoran.

9^ad)bem ^or! bem gefamten gu^uotf Sefel)[ gu neuem

53orrüc!en erteilt unb ple^t auc^ bie 53rigaben §orn unb

ijünerbein pm (£turm aufgeboten l^atte, berief er fdiliefeüd^

bie gefamte 9fieiterei au§ bem Sf^üd'^alt auf ben ^ampf=

pla^, lie^ alle nod) auf bem ®d)lad)tfe(be gerftreuten (5Je==

fdltnaber aufmarfedieren unb feuerte fie, erft an ber (Spige

ber branbenburgiftf)en, bann ber fctimar^en §ufaren, pm
^^(ngriff an.

^ei ber S^^eiterei U)ar, tDie f(^on angebeutet, au^ irgenb

trel^em aj^i^üerftänbnig, p Einfang ber «Sc^tai^t ni^t alle§

gegangen, n)ie eg follte. 9?o^ je^t ift bk (Stellung, me(d)e

fie tüäl^renb ber im Vorigen gef(^ilberten Kampfe um 90?öcfern

einnal^m, nid)t ficf)er ermittelt, ^ie 18 (2d)rtjabronen be§

^ortrabg ^aiit, md) ^rotifeng Angabe, Dberft Äa^ler,

al§ bag geuer heftiger tourbe, in bie 55obent)ertiefung jurücf-

genommen, bie fid) 800 (Ed)ritt öon Wödtxn ^inauf gie^t.

gfiic^ter, SSöÜerjc^Iac^t. 8
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5In i^ren linfen glügel fd^IoB \i(i) bie öon Dberftüeutenant

öon 3ürga^ befehligte 9f^efert)e=9f^etteret an, 13 ©ct)rt)abronen

ftar!, allem ^Infd^etn na(i) mit einer ^TnffteKnng ^inter ben

S3rigaben §orn unb §üner6ein. X)ie medfenburgifdien

§nfaren finb tt)al)r](^einli(^ ber S3rtgabe i^re§ ^rin^en, 5U

ber [te geborten, im ^orge^en gefolgt, ebenfo ba^ 2te Seib=

Öufaren-D^egiment, hk fogenannten „fcfjmarjen §ufaren"

(mit bem 'Xotenfopf am Xfcf)a!o), ber ^rigabe ©teinme^.

^a§ oftpreu^ifdje D^ational^^aüaEerie-Siegiment, für biefen

%aQ ber S^orl^ut zugeteilt, htdtz erft ben 5lufmarfd§ einiger

Batterien Don ber 9flefert)e=5rrtiIIerie be§ Dberftlieutenant^ öon

@d)mibt unb fc^eint bann in bie Sinie ^urüdgefel^rt §u fein,

^lö ^or! ftd) nad) §ilfe öon feiten ber Sf^eiterei nm=

fal^, l^ielt 3J?ajor ^o^x mit ^toei @d^tt)abronen unb ber

Sägerabteilung üom branbenburgifc^en ^ufaren-^f^egiment

einige ^unbert @d^ritt rüdmärt^ öon 3}? Odern an ber 2anb^

ftrafee, auf bem reiften glügel ber ^a^Ierfc^en ^or^ut.

g)or! fprengte auf i^n ju unb rief: „Tlaiox üon @ol^r,

attaquieren!" tiefer gögerte einige ^lugenblide unb fd)ien

ba§ §eran!ommen ber übrigen D^eiterei, gu ber gorf§

^bjutant, 9J?ajor üon @c^ad, eben hinüber jagte, abmarten

5U trollen. @in paar ^onnertüorte be§ Dberbefe^l^^ciber

machten inbe§ aEem ^ebeufeu fd^neE ein (Snbe. Dl)ne bie

^nfunft ber übrigen gu ertüarten, brat^ 8oIjr mit feinen

brei @d)tt)abronen auf unb ritt mitten burc^ ben bidften

^uloerbampf gegen ben geinb oor, mit einer D^u^e unb einer

Drbnung, mie auf bem (Sjer^ierptal. Wan marf fid; auf

ha^ feinblid)e gufeoolf, ha^ eben mit bem Söajonett auflegte,

überritt ein gan^e^ 3]iered berfelben unb jagte ben Sf^eft,

nac^bem man i^m 4 Kanonen genommen, p ben S3atterieen

jurüd. (Sol^r befam einen @d)u^ in ben rechten Uxm.

D^ne barauf gu ad)ten, naljm er ben 8äbet in bie Sin!e,
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unb i^n ^o^ in bte £uft fc^tütngenb, rvk§> er feinen §ufaren

ben SBeg in bie 3J?itte be§ geinbeg. ^ei biefem Eingriff

fiel, an ber (S})i|e ber reitenben Säger, ©cfarbt, ber ©etreue.

Tlit §ilfe be§ 5ten f(i)Ie[ifd)en ßanbn)e^rreiterei=9Regimentö

unb einiger (Sc^toabronen branbenbnrgifc^er Ulanen, üom

9J?ajor t)on ©(^ierftebt geführt, raarb (So^r auii) balb ber

tüürttembergifc^en Sf^eiterei ^zxx, bie än(e|t noc^ mit gegen

il^n aufgeboten mürbe. „Sßäl^renb bie «Säbel feiner §ufaren",

berichtete 9fiet)^er, „bem fran^öfifc^en gu^DoI! bie Stopfe

fpalteten, fa^en bie Sangen unferer Ulanen ben SBürttembergern

in ben Sf^ippen unb belehrten fie, bafe mit @(i)n)abenftreicf)en

gegen un§ ni^t§ anspritzten fei." SSä^renb nun nad) unb

nac^ hk übrige SReiterei fid) fammelte unb gum (Sin^auen

öorfprengte, genjannen aud) §orng unb §ünerbein§ ^n=

griffe auf bem (infen glügel gufriebenftetlenbere Erfolge.

Unter ^rommelfc^all unb §örner!lang führte ber Dberft

Don §orn ha^ 1 fte S^ataillon Dom Seibregiment gegen ben

geinb, ber, öergtoeifelten SBiberftanb leiftenb unb an 3^^^^

überlegen, bennoi^ §um SBeidjen gebracht tüaxh. 5ln ber

<Bpi1^t be§ 3ten fc^Iefifc^en Saubtoe^rbataillon^ (ßötnenberg)

fi^lug @raf 9f^ei(^enbad) einen Eingriff ber feinbUc^en

^aöallerie gurücf. 3Son ben tiereinigten 33ataiIIonen ^norr

unb ^ottuIinSft) bract)en bie Sieutenantö oon Sellin

unb Don gaörat mit 7 9}?ann mitten in ein gefct)loffen

§urücfge§enbe§ 35ierecf ein unb nahmen bemfelben ein ®efcf)ü§==

ftüd mit 33efpannung. Qvoti anbere junge Offiziere, Don

^(rnftebt unb §übner, gaben ftd) SSort unb §anbf(^(ag

barauf, ba^ fte im näc^ften feinblic^en ^ierecf bie erften fein

mollten, unb fie hielten, ma§ fie fi(^ gelobten. S^nlic^e

romantifc^^^eroifdie 3üge finb ung Don ber S5rigabe ^üner-

bein ermatten. @og(ei(i) beim Eingriff auf ben erften feinb^

(id^en (Stfjta^t^aufen fiel ber eble ^rofig! an ber @f)i^e

8*
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feiner gü[tUere. (Sin anbetet Söinfeltieb, tpoüte et feinen

SSaffenbtübetn mit feinet S3tnft einen Sßeg in ha^ ^ietec!

htx geinbe bahnen. ^ü:^n fptengte et auf ben feinblidjen

giügelmann an nnb tnatf i^n mit ftäftiget gauft §n 33oben.

3n bemfelben 5(ngenblid abet fan! aud) et, t)on ^ugel unb

SBajonett pgleid) butdjbol^rt , mit bem Xobe tingenb 5U

S3oben. ^enen, bie i()n au§ bem ©efec^t ttagen modten,

meijtte et mit ben SBotten: „Sa^t mid) l^iet; i^t abet ge^t

unb t^ut eute @d}ulbig!eit!" ©tetbenb trinfte et noc^ feinen

Seuten mit bem ^egen htn S3efe^I 5U, i^ten @tege§Iauf gu

t»etfo(gen, fc^Iepf)te fid^ bann gu einem na^en ©tbl^aufen unb

{)aud)te auf bemfe(ben fein Seben au§. Dieben if)m üetfd^ieb,

üon einet ^attätfc^e niebetgefdjmettett, h^x gteunb feiner

Sugenb, bet (SJenoffe feinet @d)idfate, bet 5lbjutant §onig.

Sl)tofigf§ 2d6)t, aufted)t fi^enb, ben Druden an bie §ügel*

manb gelernt, blieb eine SJ^al^nung gut '^aä:)^. „3Set tüd=

tüätt^ ^ätte feigen moHen", fagt ein ^lugenjeuge, ,,ben l)ätte

bie Seid§e gutüdgebtäuet." SSie öiel bie (Seinen traten, feinen

Zob §u täd)en, betoeift il)t ^etluft. ^Im SD^otgen gä^Ite ha^

33atairion 997 mann, am 5Ibenb !aum nod) 100. ^a§ 1 fte

btanbenbutgifd)e D^egiment l^atte übetl^aupt fo biele Unfälle,

ba^ h^x gelbtüunbatgt (^anael t)üm 3ten Bataillon) au^

bet geuetlinie unb bem 33erbinben nid)t f)etau§!am. Dbetft

t)on S^otde unb SJ^ajot Uon DtljegtaDen befanben fid^

imtet ben 55etmunbeten. „3[öa§ bie $oefie bet ®efd)id)te",

fagt §ünetbein in feinem @d)Ia(^tbctid)t, „t)on @)3attanet^

mut bid)ten, toa^ bet ^infel bet ^ünftlet un§ öon 9f?ömet==

fül^n^eit malen möge, e§ tnitb butd) ha§, tDa§> in biefet

(3d)Iad^t t)ot!am, unenblid^ übetttoffen."

•^ie gtüdlid)en ©tfolge btx S^ieitetei gaben foId}etgefta(t

bem ©efec^t ben ^u^fdjlag unb entfdjieben ben (Steg bet

^teußen. ^ie fdjmatjen §ufaten, bei tneld^en ?)ot! an ber
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<Spi^e tüar, Rieben 200 Wlann nteber, eroberten 2 gähnen,

4 Kanonen, 1 §aubi§e unb madjten mele (befangene, tüo^

runter gnjet Cberfte unb mel^rere Cffi5tere. 3}?armont

toarf t^nen leitete Sf^etterei entgegen, aber o^ne (Srfolg. ^te

SSürttemberger unter S^ormann flagte ber ^er^og öon

Üiagufa an, ba^ fie, ]iatt auf bie ^reu^en, melme^r auf

bie grangofen etnge{)auen unb gujei S5ataitIone üöHig über

ben Raufen genjorfen Ratten. Übrigeng f^attt ber SD^arfc^aü

beim auffliegen eine§ ^ulüernjagenS felbft eine 35ern)unbung

baüon getragen unb fel^Ite feinen ßeuten ju eben ber 3^^^,

ba er i^nen am nötigften tüar. ^tu^er i^m tüurben auä) bie

^iöifiong^ (Generale (Eompan« unb griebridjS Derinunbet.

^a§> oftpreuBifc^e D^ationalfaüaderie^iRegiment oernic^tete ein

feinb(icf)e§ 3Sierecf unb nal^m gtnei ®e)d)ü|e mit S5efpannung.

©in anbereS ^ierecf fprengten bie mecflenburgifi^en

§ufaren, bereu ^Regiment ft(^ überhaupt öielfac^ aug^eidinete,

bie aber aucf) öielen Ausfall an Dffiäieren erlitten. SJJajor

t)on 35i§marcf, 3Rittmeifter ^amm, Lieutenant tion §obe

tDurben Dertxiunbet, Lieutenant (Bd)ü^Ux unb anbere getötet.

%U bie grangofen fid) i^nen gegenüber nic^t me^r galten

tonnten, unb i^re gü^rer: „Jettez les armes!" (3tredt ha^

®etne§r!) fommanbierten
, fd^rieen bie ^ufaren jubelnb:

„Settfen im 5Irm!" — jubetnb, mei( fie tüu^ten, bafe e§ nun

p @nbe ging. ^{uBer anbern §e(bent^aten öon Offizieren,

Unteroffizieren unb öon 3^^eitern, toie bie be§ Dberften

Sßarburg felbft, ber 9Rittmeifter oon ©räöeni^ unb öon

Süttidjau, be§ Lieutenante öon ^am|, ber Unteroffiziere

Lange, Sßo[ter§borf unb 53cnzien, be^ greitüilligen öon

Derben, lueld^e mit Leben5gefa!^r in hk bic^teften Raufen

b'er geinbe einbrachen, bie gü^rer gefangen nahmen unb

tüertöoEe 53eute baoon trugen, fei f)ier nur noc^ be§ !oftbaren

•StüdeS gebac^t, toeld^eg ber §ufar Ximm eroberte unb hä^
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in einem golbencn 5lb(er ber frangöfijcfien Statfer=^

garbe Seftanb. Ximm ^ieb bem fran^öftfd^en ga^nenträger

beibe §änbe ab, um ber feltenen S3eute ^abl^aft §u tDerben.

9}?it ben Söorten: „^ie!, ben^ucfudt!" überreid^te er fte bei

feinem S^egimente. 5lm 5lbenb machte er ^arabe bamit bei

35 lud} er unb am anbern Xag im Hauptquartier ber .§eer*

fürften. (£r lüurbe mit ruffijci)en unb )3reu^ifd)en Drben

belohnt, unb fein 5tbler ging öon §anb gu §anb. ^imm
aber äußerte ftol^ unb breift: „9^u, a§> id ben Svabüogel tam

ma!t l^ebbe, mögt ju em n:)oI up be ginger ^u^3f)en taten;

güftern ^ärret ju bat tnol f(i)aEen blieDen taten, mit em to

fpeeten." (befangene fül^rten bie SD^edtenburger 600 9}?antt

!)eim mit 21 Dffixieren unb 3 @tab§offixieren. Su ät)nti^er

SSeifc t^at fict) bie Sfleferöe-^f^eiterei rü^mtid^ft gegen

ben geinb l^erüor; toran bie tneftpreu^ifd^en Dragoner

unb bie neumär!ifd)e ßanbtre^r unter Sürga^, im

^meilen ^treffen ®raf ^enfet Don ^onner§mar! mit ben

titauifd^en Dragonern, jur (Seite ^D^ajor (So^r, trüber

be§ ^ufarenoberften, mit feiner fd§tefifc^en Sanbine]^r=

9fleiterei. 5ttte biefe Gruppen betpiefen eine tüatjre SD^eifter-

fd^aft im (Sarrefprengen, ^aöatterieiDerfen unb ©atterie=

nel^men. ^It§ bie feinbtidCje Sinie bereite burc[)broct)en mar

unb atte anbern Truppenteile fid^ tängft in formtofe (Sd^märme

aufgetöft unb burdt) einanber gemifd)t t)atten, ritten bie

Sitauer nod^ in feft gefd^toffenen D^eil^en mie ^um 9}?anöt)er.

^ennod^ gab e§ l^ei^e unb mörberifct)e ^Irbeit Dottauf, mie

ha^ S^agebud) biefe§ 3iegiment§ unb §en!et fetbft in feinen

„Erinnerungen" berid£)ten. Einige feinbtii^e ^otonnen manften;

eine aber ermartete unerfd^üttertid^) ben 5tngriff mit gefätttem

33ajonett. ^a tnurbe (SJatopp gebtafen, unb ^or! rief: „^rauf,

brauf, atte Litauer — l^aut fie nteber! ^ie nod^, unb

atte§ ift unfer!" 9^un tüarb bie SJ^affe burrf)brod)en. ^lU
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aber bte Dragoner ]d)on mitten bartn tuaren, fteüte fic^

i^nen fran§ö[tfdje 9J^artne^©arbe — an i^ren Blauen 9J?änte(n

teicE)t erfennbar — entgegentce^renb in ben 2öeg. 2Ba^ t)on

ben geinben fc^on ^arbon genommen, griff öon neuem gu

ben ^Soffen, unb felbft bie ÜBerträltigten ftad)en unb f(i)offen

nod) tDÜtenb um ft(i). Snbeg fdjIoB fi^ ben Sitauern anbere

9^eiterei gur 9Re(^ten an. (Sine 5l6teilung fc^teftfc^er Sanb=

tüel^r führte D6erft ^Belgien ^erbei. 9^un fannten auc^ bie

Sitauer feine ©c^onung me^r. 2Sa§ ni(i)t burrf) bie SSaffe

fiel, tuarb öom §uf ber 9xoffe niebergetreten. 3^^ ä^on^igen

unb brei^igen lagen bie llnglücf(i(f)en ge{)äuft über einanber,

unb Don ber über 1000 3}^ann ftarfen (S(f)la(^tfäule mürbe

melleidjt niemanb boöon gefommen fein, i^ättt nid)t ein

]^eftige§ ^TrtiHeriefeuer §ur Sinfen, t)on (Sutri^fc^ ^er, bie

^reufeen t)erf)inbert, i^r ^erni(^tung§n)er! gu üollenben.

^en e^rentoerten Siegern i^re 5(ner!ennung §u bezeugen

ritten ^or!, ^rin^ griebrid) t)on ^reu^en unb Dberft

^^irrf) nad) bem IjetBen ^trau^ mit gezogenem ^egen an

bem Xreffen be§ ©rafen ,g)en!el Vorüber, unb ben Dragonern

rief Dorf, aU fie au§ bem ©efec^t gurüdfe^rten, p: „3f|r

gel^ört unter bie ©terne am §imme(!" ^em fü^nen 5(nfü§rer

ber branbenburgifc^en §u]'aren, äJ^ajor Don 'Bof)x, fagte

2)or!, ai§> berfelbe fic^ öertüunbet h^i i^m melbete: „3^nen

adein f)aU ic^ ben «Sieg be§ heutigen Xage§ p öerbanfeu'

unb xdj merbe e§ S^nen unb S^rem braöen Sf^egiment nie

öergeffen." 3n bem S5erid)t aber, ben er am folgenben Xage

an 33Iü^er erftattete, oerfic^erte er: „OTe meine Offiziere

^aben fid) brau gel^alten: trenn id) aber ©inen nennen foK,

fo ift e§ ber SJ^ajor t)on ©o^r."

^eenbet toar bie @d)Ia(^t bamit, bafe §orn mit feiner

S3rigabe, oon einer ruffifdien Batterie unterftü^t, ba§ 5D^itteI==

treffen ber grangofen ^um SSeidjen brad)te, nad) (gutri^fd)
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5urücfroarf unb 6t§ nac^ @of)(tö oerfofgte. 3]§r S^ücfjug

tüarb gut trüben gluckt, q(§ fie ]iä) üon ben preu^ifc^en

§ufaren uerfolgt fa^en. ^te ©efc^ü^e, benen bte ^efpannung

fel^Ite, juchten fie am @d)Iepptau fort^u^ie^en. 3Son ber

trürttembergifc^en S^etterei blieben bei ber tollen Sagb mef)rere

in ben ©räben nnb bem aufgetüetd)ten 33oben ber naffen

SBiefe ftecfen. Sngtüifc^en rücfte üon ber Sanb^berger @tra^c

franjöfifc^e^ gu^üol! ^um (2d)u| ber gtie^enben öor, unb

fo gelang e§ bem SD^arfdjall SD^armont, ber fpät am 5Ibenb

eine gnjeite 2öunbe erl)ielt, nod) glüdlic^ Ö^nug, bie krümmer

feinet ^orp^ §u fammeln unb fie n)ä^renb ber 92ad)t über

bie ^artl^e nac^ (Sdjönefelb gu führen. SJ^elirere ber

giüc^tünge fud^ten über unö burd) t)ie (Alfter nac^ Seip^ig

gu entfommen. Einige 51bteilungen , roeld)e gegen 5lbenb

nod) auf ben 2Siefen an ber (gtfter Dorgefunben rt)urben,

erhielten öon einer preu^ifc^en 55atterie 3Sei|ung unb Geleit

nac^ ®o^Ii§.

^ag gelb uml^er ftarrte üon Xoten unb ^ertounbeten.

3n ben 5(derfurc^en riefelte ha§> SBIut tüie SSaffer. §ier

unb ba regten fic^ 5{rme unb S5eine halbtoter unter Seichen

^eröor. 3n 3}Z Odern felbft brannte c§ an oier Stellen.

(2d§mer5ge|d)rei unb 5(ngftgeftö^n öon ^erftümmelten unb

(Sterbenben, fomeit ha^ D!)r reid)te! Sßa§ no^ auf ben

güfeen fortfonnte, fud)te bie Xeid^e unb S5runnen in unb

hü ben Dörfern auf, ben brennenben ^urft §u löfd^en. 5(ber

ber 5Inbrang tüar l^ier fo groB, unb ber Uferranb gum ^eit

fo t)on 35er)c^ma(j^teten umlagert, bafe manche felbft auf hk

einfad^fte (Srquidung burd) einen S^run! SSaffer öer^iditen

mußten. „3c^ t)erfud)te e§", erjä^It ein preu^ifc^er Offizier,

nad§ gr. görfter§ 9J?itteilung, „mi^ 5U einer 35erbanbftelle

^u f(^Ieppen unb fanb einen Dberjägcr un)ere§ S^egimentö

fi^toer öertüunbet auf ber ©rbe liegen. Gr crfannte midi.
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tief mttf) an, umftammerte mid^ mit kiben §änben unb

flehte mtd) an, i^m §t(fe gu leiften unb @orge gu tragen,

ha% er ntc^t in geinbe§ §anb falle. 3(^ mufste ben femften

feinem (gdjictfale üBerlaffen. Sßeiterl^in ffjrac^ mid) ein

Sitauer @oIbat meiner Stompagnie in geBrodicnem ^eutfd)

an: ,§err ßeutmann, üift blaftert? 3d) aud) 6(aftert, !ann

nit me^r fc^ießen/ ^a er fal), ha^ id) la^m gefd)offen n)ar,

unb er nod) ge^en fonnte, unterftü^te er mic^ mit gutmütiger

^ienftfcrti gleit. Sd) ftü'^te mid) auf i^n. 9^ur luenige

6d)ritte maren mir gegangen, a(§ id) p(ö|Iic^ einen bum))fen

'Sdjiag neben mir üernal)m, pr ©rbe fiel, mid^ mit 33Iut

befpri^t füllte, neben mir ein 35ein liegen fal§ unb h^n

<SoIbaten rufen [)örte: ,^amerab, fted^ mi tot! fted) mi tot!'

(Sine ^anonenfngel Ijatte i^m ha^^ S5ein bid)t am Unterleib

tneggeriffen."

Sieben fo graufigen 8cenen fel)It e§ ber ®ef(^id)te be§

bittern blutigen ^ampfe§ bei 90^ Odern auc!^ nidjt an rül)==

renben 3^^9^^ fd^öncr 90^enfc^Iid}feit unb ebler E'amerabfc^aft

hzi ben ©iegern tüie h^i ben Übermunbenen. 2Sie burd) ben

ßtneüampf tierfö^nte ©egner mürben '2)eutfd)e unb grangofen,

nadjbem einmal bie 9}?ad)t ber SSaffen für bie einen unb

Qegen bie anbern entfdjieben, bi§mei(en bie beften greuube.

(Sin 9}^ed(enburger §ufar unb ein fran^ofifc^er Offizier maren

beim ^erfud) be§ erfteren, ben (enteren gefangen gu nehmen,

^anbgcmein mit einanber geworben unb Ratten gegenfeitig

«inanber öertnunbet. 9^ad)bem aber ber 9)^edlenburger bie

Oberl^anb bekommen unb ber gran^ofe um ^arbon gebeten

^at, fteigt ber |)ufar tiom ^ferbe, jerreifet fein §emb unb

t)erbinbet feinem befangenen ben ^op\, morauf biefer bem

ijeriDunbeten %xm besfelben ben gleidien Siebe^bienft ermeift.

(Sinem frangöfifdjen ^a^^itän mit ganj 5erfestem (SJefidjt

flö^t ber Lieutenant ®räDeni| mit bem X^eelöffel gleifc^^
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brü^e §u feiner @tär!ung ein. ^en befangenen U^r unb

S5örfe ab^une^men, toa^ bei ben ^ofafen immer ha§> erfte

war, tarn ^ier niemanbem in ben (Sinn, ^afür n)ünfd)ten

bie grangofen fid^ aber and^ ®Iü(f, ben ^entfc^en unb nid^t

ben 9Ruffen in bie §änbe gefaEen p fein, nnb bemiefen ftd)

i^nen in jeber SSeife banfbar. 1)er Dberft be§ ©arbe-

9D^arine^9f^egiment§ fd)rieb feinem Pfleger fogar eine ^breffe

für ^ari§ gu beffen ©m^jfel^Iung anf, in ber getDiffen

5lnnal)me, ha^ bie ^erbünbeten e{)er bal^in lommen tüürben,

al§ er felbft.

©inen eigentümlicf)en 35orfaII, tüürbig, t)on ©^artotte

35irc^^^feiffer bramatifd^ anggebeutet gu toerben, gab e^ nod)

beim 9^üc!marfd) begjenigen ^^ren^if^en S3ataiIIon§, n?eld)e^

bie (Slfterbrüde ^atte befe^cn foHen. ^agfelbe f(i)Ing für

ben S^ütoeg bie !ür§efte Sinie ein nnb ging quer über ha^

gelb eineg dauern au§ Tlöd^xn. <Setn §err «So^n, S^n%c

beg lü^nen Unterfangend, fa^ bem nad} feinen S3egriffen

ungeheuren greöet mit fteigenbem 3Serbru^ ju unb gebot

enblic^ htn ^orbermännern §alt, inbem er erüärte, er muffe

fie pfänben. SDie ^reu^en aber, bie biefen Xag für ha§^

35aterlanb, unb alfo au^ für ben dauern in 93^0 de rn,

ge!ämpft unb geblutet Ratten, maren empört über biefe 5lrt

un^eitiger unb unfinniger Sufti^ unb tüollten mit bem jungen

!ur§en ^ro^eg matten, b. ^. if)n aufhängen; er foUte baumeln.

SDa !am fein SSater ^inp unb flehte fniefällig um ba§ Seben

beg @o^ne§. (£r tDoEe bejal^Ien, erflärte er, tt)a§ man tytx^

lange, unb aU hk§> nid)t angenommen mürbe, erbot er fid^,

für feinen @ol^n gu fterben unb bat, man möd)te i^n ftatt

be§ Sungen l^ängen. ^a§ rührte benn bod^ ha^ §er5 ber

5ornerg(ü^ten S^rieger, unb man lie^ ben Sungen für bieg^^

mal mit einer tüd^tigen Xrad^t ^rügel laufen.

^a§ mar ber blutige ^ampf um 9}^ödern unb bie
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größere §ä(fte beö ]d)tt)eren SSer!^, it)e(d)eg bem fc^Ieftfdjen

§eer für bett Xag aufgegeben tnar. ^ie fteütere, aber nic^t

leii^tere, nicf)t pret^Iofere ^ätfte fiel ben SRuffen unter

Sangeron gu.

^erfelbe l^atte fein 5lorpö längs ber 9fiietfcf)fe uor

^Iein^SBieberi§f(^ aufgefteKt. ©§ bcftanb ungefähr nod^

au§ 18 000 50^ann. ^amit tüürbe er gegen ben getnb, ben

er bei feiner ^nfunft öorfanb, (eic^te^ 8piel gehabt §aben.

®ie S£)imfton SDombrolD^ü, tüeli^e bie beiben Dörfer

SSieberi^frf) befe^t ^atte, gä^Ite anguBt)o(! unb 3Reiterei ni(f)t

über 8000 SJ^ann. tiefer geinb öerftärfte ficf) aber im 35er=

(auf be§ ®efed)te§ auf ha^ breifacfte, tüä^renb bie rufftf(f)en

Öeerf)aufen bie meifte 3^^^ ^^^te tüeiteren 9Rücf§aIt blieben.

^ie Crbnung, in meldier Sangeron ^um Angriff fi^ritt,

ttjar biefe: 5Iuf bem reiften Jlügel ©eneral ^o^jc^emic^

mit ber lOten ruffifcf)en 3nfanterie=®imfion, auf bem linfen

^nhc^etüu^ mit 8 33ataiI[onen, ^inter i^m ^orff mit berpr

SRücfenbedung bienenben 3Reiterei: ^inter bem recfjten glügel

Clfufiem mit bem 9ten SnfanterieCorp^. vDie SReiterei

^ntanuelg mar gur ^or^ut gegeben, hk auBerbem noc^ mit

ben borpat'fd)en unb (it)Iänbifd)en Sägern oerftärft mürbe.

i^Iein^SSieberi^f^ befanb ft(^ balb in ber (bemalt

ber SRuffen. SSiemo^t bie ^olen, trog i^rer geringen 3^^^^

nac^ i^rer Sßeife f)artnädigen SSiberftanb (eifteten, üermodjten

fte §ule^t bennocf) nicf)t§ gegen bie Überlegenheit ber S^iuffen.

Sie mürben au§ beiben Dörfern tiertrieben unb bi§ nacf)

(Sutri^fc^ gurücfgebrängt, ©enerat (Smanuel na^m i^ren

fd^mac^en ©efdimabern 500 befangene, 7 Kanonen unb

mehrere ^ulöermagen ah, mobei fic^ bie ^Regimenter ^iem,

9Reu==9RuBlanb, ^orpat, Siülanb unb bie Ufrainefi^en ^ofaCen

unter ben Generalen be S[Bitt unb Db olen^Ü burcl) ^ü§n*

i^eit unb ^apferfeit au^geic^neten.
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®egen 2 Ul}r nachmittags rücfte aber bereite eine Don

ben ^iöifionen 9^e^§ gegen bie ^art^e l)eran, ben ^olen §n

§ilfe. darauf fammetten biefe firf) gn neuem Eingriff unb

ftürmten mit foldjem Ungcftüm auf bie ru|[tfd}e ^or^ut ein,

ha^ Sangeron e§ gtoccfmä^ig ]anh, ^Uin^ unb ®ro6=

SBteberi^fd) gu räumen unb feine Strup)3en in bie erfte

(SteKung jenfeitS ber S^iietfc^fe §urüdpne{)men. ^er geinb

folgte mit guBöot! unb ©efc^ü^ ßi§ an ben ^ac^ unb feuerte

tion fjier auS mit D^ac!)brud auf bie rufftf(f)e öinic, bie ha^

burd) t)iel SJ^annfdjaft unb Offiziere, einen ©eneral unb

mehrere (Stabsoffiziere einbüßte, ^erinunbet tDurben General

!Sc^enfd)in, Dberftlieutenant ^rigara unb SJ^ajor 3iiffe =

fonjic^; getötet Dberftlieutenant 35ön)obS!t). '^alh trarb

bie rufftfd^e (Stellung aud^ auS ber ©egenb öon (S5öbfd§el^

toi^ unb ^o^enoffig in (Seite unb 3flüden bebrol}t, inbem

üon bort I)er, auf ber ^übener (Strafe, hk t)on D^^a^^oteon

fo fe^nlid^ ertnartete ^iüifion ^elmaS t)om ^eerteite S^e^S,

4000 sodann ftar!, l^eran^og. (Sine 3^^^ ^^i^Ö festen biefe

^ruppenmaffe U)ä]^renb be§ ©efec^teS fid) nur ^in unb ^er

5U ren!en. ©S gefd)a^ bicS, um ben ®e)3ädtro^ beS ganzen

3ten 5Irmee!orpS, ben bie ^iöifion ^elmaS ^u beden l^atte,

unbcmerft ^inter i^rem Sauden abfahren gu (äffen. Sangerou

öertängerte hierauf feinen linfen glügel burd) hk O^eiterci

unb befe^te ba§ ®ef)öl5 ^tnifd^en ^obelmi^ unb 2öieberi|fd},

mal^rfdieinlid) baSfelbe, in tücld^em 200 Sa^re früher bie

3BreitenfeIber (Sdjladjt entfdjiebcn tüurbc, mit gu^ool! unb

(SJefd)ü|. Um biefeS ©e^öl^ tüarb nod§ eine QQxt lang

^artnädig ge!äm|}ft, unb bie 9?uffen fiegten erft, nad^bem

fie ftc^ bebeutenb mit 3)Zannfd)aft unb ©efd^ü^ toerftärft

Ratten. ^aS D^^egiment '^xHt getDann babei bie ^al^ne

beS 125ften fran5i)fifc^en SinienregimentS. ®er geinb 50g

nad) 5£)öH| ab, t)on ber SReiterei torffS fdjarf öerfolgt.
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^te Xübener ©tra^e aber toaxh burc^ bie SDontfdjen ^ofafen

be§ (Saden'f^en ^orfjS üon ben feinbltcf)en Ü6erb(et6ye(n

gereinigt, tüobei ben Sf^uffen no(^ 6 uerlaffene franäöfifc^e

Kanonen in bie §änbe fielen.

SBä^renb beffen Ijatte General Sangeron, an ber ©|)i|e

beö 3^egiment§ ©(i)Iüffet6urg , einen neuen Eingriff auf

^letn^SSieberigfc^ unternommen, boS ]ci)(ie^Ii(^ unter

3J?itmir!ung ber Gruppen (5t. ^rieftg, ber in^tüifc^en öon

jenfeitö ber (Slfter irieber eingetroffen mar, fo gut, mie

®ro^=2öieberi|f(^, erobert unb beE)auptet mürbe.

^ie ©inbu^e berJRuffen im ganzen betrug 1500 SD^ann,

mä^renb ber ^erluft ber ^reu^en unter ^orf fid} auf

5508 äJ^ann unb 172 Dfli^iere bctief. man ^atte 2000

befangene gemad)t, unb au^er bem 5lb(er ber ^aifergarbe

maren 2 gai^nen, 53 Sl'anonen, morunter 11 auf ru)ftfd)er

(Seite, unb eine SJ^enge SSagen unter ben Strop^äen ber

55erbünbeten. ^er feinb(id)e SSerluft im ganzen ift mit 6000

9J?antt nid)t gu i)oc^ angefdjiagen.

33Iü(^er fanbte noc^ öom (Sc^lac^tfelbe au§ ben trafen

t)on ber^otg mit ber (Siege§nad)ri^t in baö Hauptquartier

feinet ^önig§. ^em Kronprinzen oon <Sd)toeben teilte

Sorb (Stern art hk fro^e 35otfdjaft fpät am 5lbenb öon §al(e

au§ burd) ein paar Q^[kn mit, tüorin er ben ^rin^en gugleic^

nodj einmal unb in bro^eubem Xone aufforberte, ungejäumt

fein §eer auf ha§> @d)lad)tfelb gu führen. „(£§ ift", fo fd)Io&

er, „fein ^tugenblid §u öerlieren; ©ro. Königlidje ^ol^eit

{)aben e§ mir oerfprod)en. ^ie§ {)eif3t aU greunb fprec^en.

3d) rebe je^t aU (Solbat, unb nur bereuen fönnte e§ ©to.

^öniglid)e §ol^eit, toenn (Sie je^t nic^t St)ren Tlax']dj be-

ginnen." Karl Sol^ann, ber bereite 3000 9Reiter öon

^in§ingerobe§ Korp§ für ben folgenben Xag g^gefagt

l)atte, fü^Ue fid) burd) eine folc^e (Spradje tief öerle^t, mu^te^
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fte aber benno(^ ^inneEjmen, ttjeil e§ mit ben SDro^ungen

einmal (Srnft toerben, unb bie (Snglänber i^m hk an (Sc^tueben

ge^a^tten §ilfggelber plö^tic^ t)orent{)atten fonnten. @r

überreidjte einige Xage fpäter bem Sorb ben f(i)toebifcf)en

8(^tt)ertorben, öerbat fic^ aber bei biefer ®etegenf)eit feine

^orrefponben^. „«Sagen (Sie mir", erHärte er i^m, „in

3u!unft lieber S^re 3)?einung; aber id) bitte Sie, )d)reiben

Sie mir ni(i)t mel^r."

S)ag ^orf'fd)e Slor|)g blieb auf bem Sc^Iadjtfelbe im

33ilt)a!. (£in feiertii^e^ „9^un banfet alle (^ott" erfd)oll

burdö bie Stille beö 5lbenb§. „@§ tt)ar", bemerlt ^arl Don

^f^aumer in feinen „Erinnerungen'', „eine ernfte D^ac^t.

3eber öon un§ i^atU greunbe unb 33e!annte unter ben

(SJefallenen. 5lber in bie £lage um fie mifd)te fid^ bie

greube, ba§ il^r 35lut nid^t öergeben^ gefloffen, ha'^ mir

gefiegt l^atten/'

Tili bem 6ten ©lodenfc^lage mar nac^ lOftünbigem

(^efd)ü|bonner ber le^te ^'anonenfc^uB l^inter Sinbenau
gefallen, ^ie eifernen S5älle fanben in ber ^unM^eit nid^t

me^r ben 2Beg in bie feinblic^en (SJlieber. 9^ur ha§> ^lein^

©eme^rfeuer l)ielt ftd) no(^ eine ^dt lang tvaii) unb lieB ben

iRicfenfampf mit langfamem ü^öc^eln öerenben. Xaufenbe Don

^^ad^tfeuern erhellten ringsum ben ©efic^t^lrei^, in beffen

äJ^itte bie gum §immel emporlobernben glammen ber brennen^

ben Dörfer bie Stätten begeidjneten, lt)eld)e an biefem ^^age

bem Sd)lad)tengott uor anbern gemeint maren. 5lber bie

flammenben Cpfer oermoc^ten bie gürnenbe ^ott^eit fo menig

gu fül)uen, mie bie blutenbcn. ^ie 35ernic^tung be^ Un§eil=

ftifterg felbft mar ha^ grofee Opfer, melc§e§ fie forberte.

3n Seipgig fal) man gange SSanben ^ermunbeter burdj

bk Xl^ore gießen. Sie erfüllten aEe Strafen unb ^lä|e

mit i^rem S[öe^gefd[)rei nad^ §ilfe, nad^ Dhha^ unb Sabung.
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3eber erhielt am %f)oxt eine ^Intretfung, in ba§ grofee 2%a^

rett im ^ornmagagin aufgenommen §u tüerben. ^a^jelbe

fa^te aber nur 6000 SD^ann. 35iele |)unberte biteben alfo

l^ilfloö auf ben ©äffen liegen, bi^ ettüa ein öorüberge^enber

barmherziger Samariter ftc^ t^rer annahm. 5I6er ber all=

gemeine 3J?ange(, ber in ber ©tabt ^errfc^te, fe^te auc^ ber

SSarm^er^igfeit enge ^c^ranfen. 55or junger, D^äffe unb

Äälte mögen ^ter in ber D^ai^t eben fo üiele umgefommen

fein, aB brausen im gelbe an i^ren Sßunben. 9^ort)in§

rül^mt in feinem „Seben S^apoleon^" bie guten ^erpflegung^^

auftauen, tDe(d)e bie öermunbeten gran^ofen in ßeipgig

öor ben ^^erbünbeten öorau^ge^abt Ratten. ^Eein noc^

10 ^age nad^ ber (Sd^Iad^t fanb man in einer (Scheune

ju 3J?eu§borf 174 fran^öfifi^e (golbaten öer^ungert unb

verblutet baliegen. 5lu§er einer ^a|e, hk ^mif^en ben

Seilten um^erfd^ti^, ^attt fein lebenbe^ SBefen fid) um biefe

Unglüdüc^en befümmert.
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VIII.

Unterljanblungen unb Huljetag«

W^apoi^onfj[^apoieon öerbrad^te bte 9^ad]t auf bem ^d}la^U

felbe. Sn einem ber ausgetvocfiieten Xeid^e bei ber alten

ßiegelfc^eune, an ber Strafe na^ dlodjii^, itmrben 5 Qtlt^

für i^n unb feine Umgebung aufgefc^Iagen unb 2öad)tfeuer

uor bemfelben unter^arten. Um il^n f)er lagerten bie Farben.

55on ben (Seinigen ai§> Sieger begrüfst, be^njeifelt er felbft am

meiften feine 5Infprü(^e auf folc^e (Sljre. Sebe neue S^ac^-

rid^t öon ^erluften, bie erlitten, fteigert bie 33itter!eit feiner

(Stimmung. Seine SJ^arfc^äKe öergegenlüärtigen i^m bie

mi^Iid^e Sage be^ §eere§: ha^ bie SSerbünbeten mel)r a(§

100000 9J?ann ^erftärfung erhalten, mä^renb fie felbft nur

noc^ auf 9ftet)nierg 12000 Wann §u rechnen ^aben; ha^

bie (S^teBöorräte ^u ^ntt ge^en; ba§ hk S^ücf^ugelinie be*

bro^t ift u. bgl. m. Sn biefer 35erlegen^eit befc^Iie^t 92 a=

poleon, nod) einmal ben SSeg ber Unter^anbtung ju

r»erfu(^en. 9f^id)tet er ^tn)a§> au§, fo ^at er, ha ber ©rogteil

feinet §eere^ nod) unbefiegt geblieben, einen ehrenvollen

9?üd§ug. 3nt gall bes( SJ^iBlingenö ift trenigftenS 3^^*

gemonnen, ben ^^Ibäug uor^ubereiten unb §u fidjern. ^a§

(^iüd f)ai \l)m ben öfterreic^if(i)en Venera! 9}2eert)elbt in

bie §änbe geiüorfen. tiefer foU feinen (Sd)n?iegert)ater, ben
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^aifer gran^, uitb beffen 33unbe^genoffen auf mtlbere

©efinnungen bringen, dreimal f^at 9J^eeröeIbt ftd^ aU

(3iM§>hok für granfretd} betoä^rt. @r Ijat ben 3Saffen^

ftillftonb öon 2eoben (1797) uermittett; er §at ben auf

biefen Vertrag begrünbeten grieben t)on (5am|30 gormio,

ber ba§ (in!e Ü^^einufer üom beutfc^en 3f^eid) an granfreidi

bradjte, nad) 3Bien §u überbringen getDagt; er f)at enbüd^

in ber D^ac^t öon ^lujterli^ bem Äaifer ^apohon ha§>

^Ui^ti^t^Qetkldj^n beljänbigt, tt)elc^e§ hk erften ru]fifd)en

unb öfterreid)ifc^en ^affenftiöftanb^anträge enthielt. S^n

lä^t 9^apo(eon je^t gu fid) rufen, giebt i^m feinen ^egen

5urüd, entläßt il^n gegen ha^) ^erf^)red)en, in biefem gelb^uge

nic^t me^r gegen granfreic^ hk SSaffen gu führen, an§> ber

(55efangenfd)aft unb teilt i^m feine SSorfdjIäge mit.

Über hk 'äxt, tük — unb bie Qdt, mann — bieg ge-

fc^el^en, ja über ben gangen Sn^alt ber Unterrebung §tüifd)en

beiben, tceic^en bie auf un^ ge!ommenen ^^eridjte öielfadj

t)on einanber ah. ^n^t fd)on auf ber (SJefangenne^mung

3J^eert)etbt§ ein getüiffe^ 3^^^^^^^ roeldje^ t)erfd)iebenen

Deutungen berfelben 9^aum (ä^t, fo finb feine ©ntlaffung,

feine 5ln!unft bei Si'aifer granj unb bie 5Iufna^me feiner

Beübung abfeiten ber üerbünbeten §eerfürften noc^ me^r in

Dämmerung unb ^un!el ge^üHt. Sänge 3^^^ 9^^^^ ^^^

©rgä^lung gain§, be§ 9^a|)oIeonf(^en tabinett§fe!retär, in

feinem „SJianuffript t)on 1813", für aEein gutserläffig unb

tourbe öon beutfd^en toie öon frangöfifd^en @d)riftftellern

auf Xreu unb (SJIauben angenommen. ®ie ift fo aud) in

aUe brei Auflagen meiner „®efd^i(^te be^ beutfd)en grei^eit^^

!riege§" übergegangen, ©eitbem aber ift un§ ber ^erii^t,

ben $D^eerO e(bt felbft unmittelbar nad) feiner S^lüdfe^r oon

feinem (SJefpräd^ mit bem S^aifer ber grangofen in frangö^

ftfd)er ©prac^e aufgefegt \)at, befannt getoorben, unb biefer

mäjtn, SSöIferfd^lac^t. 9
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f)at, einen fteinen Srrtum ober (Sd)rei6fe!^(er ju 5(nfang

abgerert)net, tüett mel^r ®[aubtrürbig!ett für fid).

^ad) gain§ ^arftellung trarb ber ®enera( 9J?eeröeIbt

unmittelbar nadj fetner ©efangenne^mung in ^apoUon^
3elt gefüf)rt unb bem ^aifer fetbft öorgefteHt, ber ftd) mit

i^m al^ einem alten S5e!annten freunblic^ unb ^erablaffenb

unterf)ielt. (Spät am Ibenb, nac^bem aUe SD^elbungen üon

ben S3efe^I§l^abern ber einzelnen ^eerteile über bie ^^erlufte,

bie fie erlitten, eingegangen, f)abe D^a^^oleon bann ben (S5e=

fangenen noc^ einmal ^u firf) befd^ieben, i^m ben ^egen

njieber gegeben, i^n mit anbern fran^öfifcfien ©eneralen an

feinen Xifc^ gebogen unb i^m trä^renb ber 5lbenbma^I§eit bie

S5orfdaläge entn)icfe(t, n^elcfie er ben S5erbünbeten gu machen

^abe. (^§ ift eine lange 3f^ebe, meldte gain ben ^aifer feinem

befangenen gegenüber l^alten läBt, unb n)enn aud^ ben 5rn=

erbietungen nad), 5U benen er fid) öerftet^t, übereinftimmenb

mit benjenigen, tt)e(d)e äJ^eerüelbt felbft öon ^apohon
öernommen ^aben toill, gel^t fie bod^ in einem §auptpun!t

t3on bem ah, trag ber 5laifer gefpräd^^meife bem öfterreid^ifd^en

©eneral, nad§ beffen eigener (Sr^ä^Iung, an^u^ören gab. S5ei

gain trirft D^apoleon alle ®d)ulb be§ ^riegeg auf 9^uB==

lanb unb äußert gro^e S5eforgni§, ba^ öon biefer barbarifd^en

Wladjt ber ciöiüfierten SSelt nodj bie fd)(immfte (55efal)r bro^e.

'^ad) ber ^arftellung 5D^eert)eIbt§ bagegen ift e^ (Snglanb,

toeld^e^ D^apoteon ber §errf^fud^t, ber TOBgunft gegen

granfreic^, ber Unterbrüdung aller fteineren 'Btaakn unb

ber entfc^iebenen 5(bneigung t)or einem bauernben grieben

(£uropa§ auflagt. 2)^eeröe(bt ^at, tva^ er niebergefdaneben,

fpäter bem ©rafen Söeftmorelanb (Sorb S3urgerf§) mit*

geteilt, ber lange 3^^^ ©efanbter in SSien unb S5erlin mar,

unb biefer öeröffentlidite bie ^anbf(^rift nad^ bem Xobe

9^apoIeon§ in ber gtreiten 5(uf(age feinet 2öerfe§ über bie
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Unternel^muTtgen ber S5erbünbeten im Sa^re 1814 (erfte 5fu§=

gäbe ßonbon 1822). (^ki^m^i blieb ba^3 totditige ^Tftenftüd

in ^eutfd)Ianb lange ßeit unbeachtet unb unbefannt. (Srft

int 3af)re 1857 teilte S^^eobor üon 35ern]^arbi ba^jelbe

nac^ bem fran^öfifcften 2öort(aut im britten S5anbe feiner

,,^en!n)ürbig!eiten an§ bem £eben be§ faijerti^ rujfif^en

©eneral^ üon ber Infanterie ©arl griebri^ trafen öon

^oIP' an^anggtüeife mit. Sd^ gebe baöon im nad^folgenben

eine mögtid^ft tüortgetreue Überfe^ung unb bemerfe nur

nod^, ba§ bie Eingabe 9}?eert)e(bt§, er fei „um 2 U()r

nad^ äJ^ittag" pm ^aifer gerufen, faft aügemein für

einen (Schreibfehler genommen tüirb. 'änd) ^ern^arbi meint,

3J?eert)e(bt l)ab^ fagen tüoUen: „Um 2 U^r xiadj Tlitttx^

nad^t." 3n(^tüifrf)en Kammert fict) X^ier§ in feiner „©e-

f^id)te be§ ^'onfulüt^ unb be§ 5t!aiferreid)§" gerabe an biefe

im Original gegebene ßeitbeftimmung feft unb gie^t goI=

gerungen baraug, bie 9^apo(eon§ 35er^a(ten trä^renb be^

17ten D!tober§ in einem gan^ anbern ßid^te erf(feinen laffen

follen, aU bei ben beutfd)en @d)riftfteKern. @einerfeit§ lä^t

35ern^arbi nid^t unbemerkt, ha^ D^apoleon^ Qoxn gegen

^ngtanb treit mel^r feinen bamaligen ^erl^ältniffen unb Hn-

fc^auungen entf^^rec^e, aU eine 5urd)t t)or Sf^u^Ianb. „"^n^^

lanbö megen", fagt er, „für bie europäifd^e ©efittung §u

gittern, mar bamal§ über^au)3t noc^ nid^t an ber Xage^-

orbnung, unb bem ^aifer ^apoUon öoKenbg, für ben biefe

^efittung fetbft eigentlich in ha§> ©ebiet ber Sbeologie ge=

l^örte, tnar e§ öollfommeu fremb."

9J?eert>eIbt§ S5erid^t über ben 35organg an ber Xafe(

S^apoleon^ lautet fotgenbermeife:

^er ^aifer ^apoUon lie^ mid^ am 17ten, 2 U^r

narf) SJ^ittag (9J^itternac^t), rufen, unb na^ einem SSort ber

STnerfennung über bie 5Inftrengungen, bie id^ gemad)t l^ätte,
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feinem §eere in ben SRüden §u fommen unb i^n auf feinen

^erbinbungen anzugreifen, fagte er mir, er njoHe, um mir

einen ^emeiö feiner 3Sertfd)ä^ung gu geben, mid) auf ^^ren^

mort 5urüc!f(^icfen. D^acf) einigen (Erfunbigungen über bie

vEtärfe ber öerbünbeten ©treitfräfte, bie er nid)t für fo be=

träd)tlicf) gehalten ^u l)aben üerfic^erte, fragte er midj, ob

feine ©egenmart beim §eere befannt gemorben märe, ma^

id) beja!)ete.

„§attet i^r ben $Ian, mir eine Sc^Ia^t §u liefern?"

„„3a, Sire/'"

„S^t feib im Srrtum über bie Gräfte, meld)e id) l)ier

öerfammelt ^abe; für mie ftarf galten 8ie mic^?"

„„§öd)fteng 120 000 5IJ?ann.""

„Sd) ]^ab^ 200 000 DJ^ann. 3d) glaube eudj fd)mäd)er

gefd)ä|t ^u {)aben, ai§> i^r feib. 3ßie ftarf feib i^r?"

„„Über 350 000 mann, 8ire.""

„Sterbet i^r mic^ morgen angreifen?"

„„Df)ne 3^^^f^^f ^ixe. ®ie oerbünbeten §eere merben

im Vertrauen auf i^re Überlegenheit ®m. DJ^ajeftät täglic^

angreifen uni) l^offen baburc^ eine (5ntfd)eibung^fc§Iac^t

^erbeigufül^ren, fo mie ben 9tüd§ug be^ frangöfifdjen §eereg,

tva§> S^te betnäf)rten gelbl^errngaben mx§> in ben erften Stagen

unmög(id) mad)en fonntcn.''"

„(5olI biefer £rieg benn emig bauern? @§ tnäre mo^I

3eit, i^m einmal ein (Snbe gu machen."

„„(Sire, bag ift ber allgemeine SBunfd), unb ber griebe

liegt in ben §änben (5m. 3}^ajeftät; eg ^ätte öon S^nen

abgegangen, il)n auf bem ^'ongre^ ^u ^rag abjuf^üefeen.""

„3J^an mar nidjt offen, man ^at mid^ überrum)3eln

tooKen, man ^at mir einen feften Xermin geftedt; eine fo

groBe (Sad)e lä^t fid) nic^t binnen fed^§ Xagen abmadjen:

Öfterreid) ^at ben 5Iugenb(id entfd)Iüpfen laffen, fic^ an hit



133

(gpi^e ber ^(ngefegen^citen (Suro)3a^ ^u ftellen; id^ tüürbe

aü^§> get^an l^aben, tüa^ eg mollte, unb toir trürben ^eut

ba§ ®efe| öorgefc^rteben ^aben."

„„3c^ !ann ©tr. 9}^ajeftät ntc^t t)er]^e{)(en, ba^ man in

Dfterret(^ meint, (Sie mürben im ^^erfotg S^rer 'I)i!tatur

5n(e|t Dfterreid) ®efe|e t)orgefd)rie6en ^aben/'"

„^ber e§ mu^ am (Snbe irgenb jemanb ha^ 3Sort

führen, fei e§ immerhin Dfterreid^! 3Senn i^r anf S^ufetanb

l^ört, ba§ ftet)t nnter bem (SinfluB ©nglanbiS, nnb @ng(anb

tüin ben grieben nic^t."

„„3cC) bin fetne^roegeg uon ben (S^ebanfen meiner 9^egierung

nnterridjtet, @ire: aüt§>, toa^ id) Sf)nen gn fagcn bie @^re

l^aben fann, bitte id) nnr a(^ meine eigenen @eban!en §u

betrad)ten; aber id^ mei§ getüi^, baß ber ^aifer, mein §err,

in ben Unter^anbtungen entfc^ieben niemals t)on bem innigften

(Sinüerftänbniö mit ben üerbünbeten §öfen abgelten n)irb,

melc^em er nac^ feiner Über^engung ben glüdlii^en @tanb

feiner ^ngelegen^ieiten unb bie begrünbete Hoffnung auf einen

bauer^aften grieben öerbanft. (Sm. ^ö^ajeftät tüei^, mie fe^r

bie öerbünbeten |)öfe ha§> Verlangen teilen, biefen grieben,

menn irgenb möglid^, {)erbei§ufüf)ren/"'

„9^un mo^I, marum nimmt man meine ^orfc^Iäge ^u

unterl^anbetn nid^t an? — @ie fe^en mo^l bafe (Snglanb ben

grteben nii^t miH."

„„(Sire, ic^ irei^ mit ©etoi^^eit, ha'^ man tägtidj

eine 5Intn)ort t)on (Sngtanb ertrartete. 50^an ^at biefer

9J?ad)t hk ^orfd)Iäge @m. SJ^ajeftät, Unteri)anb(ungen

an§u!nüpfen, übermittelt unb f)ält fid) i^rer ß^^f^^^^^^^B

t)erfi(^ert."''

„®ie tüerben fe^en, ha^ (Snglanb nid)t n)oIlen tütrb."

„„(Snglanb bebarf be§ griebenS p fel^r, @ire, um i^n

nid^t ^ei§ ^u Verlangen, aber eS forbert einen grieben unb



134

feinen SBaffenftillftanb, einen ^rieben, ber in feinen 33 e=

bingnngen bie SBürgfc^oft feinet SBeftonbe^ trägt/'"

„Unb tüorin meinen @ie, baß biefe Söürgf(i)aft ftd^

finben tonnte?"

„„Stt einem @Ieid)geh)id)t ber Tla^t in ^nxo\)a,

tüeld^e^ bem Ü6ergen)i(f)t gran!reid^§ (Strengen fe|en foK/'"

„$Run gut, (Snglanb gebe mir meine Sttfel tüieber, unb

id) toerbe i^m ^annoöer gurütoftatten, tüerbe bie (mit granf=

reic^) bereinigten Gebiete unb hk ^anfeftäbte tüieber f)er[tellen."

,,„S<^ glaube, (Sire, bafe man au(^ auf bie 2Bieber^er:=

fteltung ^oUanb^ iialten mirb.""

„D^l ha§> tüürbe balb ni^t me^r öor^anben fein, e§

mürbe bie glaggen nii^t ad^ten; §oIIanb üereingelt, mürbe

fd^nell unter ber ^otmäfetgteit (Snglanb^ fielen."

„„Sc^ glaube, @ire, bajs bie öon ©nglanb aufgefteHten

©runbfä^e über \)a§> (Seemefen gelegentlich entftanbene unb

eine golge be§ ^riege§ finb, mit bem fie aufhören merben;

bamit merben bann audf) bie ©rünbe megfaÜen, bie föm. 5D^a=

jeftöt anführt, ^ollanb §u behalten.""

„^0% man müßte fid) über §oI(anb§ Unabl^ängigleit

öerftänbigen; aber ha^ mirb mit (Snglanb^ ®runbfä|en nid)t

Ieid)t fein."

„,f& mürbe ein ebelmütiger ©ntfc^luß unb ein großer

(Sd)ritt 5um grieben fein.""

„Sd) münfd)e i^n öon ganzer 6ee(e; id) merbe Opfer

bringen, felbft große Dpfer; aber eg giebt ®inge, an benen

meine (£f)re ^ängt, unb öon benen ic§ mic^ t)or allem in

meiner Sage nid)t mürbe Io§fagen fönneu; §. 33. bie @c|u|=

^errfd)aft über ^eutfd)lanb."

„„@m. ^D^ajeftät meiß gu gut, mie fe^r S^r (Sinfluß in

^eutf(SIanb ber SBieber^erfteHung be§ europäifd^en ®(eic^ge=

mii^tö entgegen ift, um an^unel^men, ha^ man benfelben burd)
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einen grieben noc^ üerftärfen möd)te. Unfer ^ünbm§ mit

35at)ern unb mehreren anbern DJ^itgliebern be§ 9f^f)einbunbe§,

fo tüie nnfere entartete S3efi^na^me öon @ad§fen, nehmen

©tu. Wa\^]iät am @nbe t^at]ä(f)Iid) einen %di S^rer Sunbe§=

genoffen, unb trir rei^nen barauf, bafe bie übrigen f^Ksn

werben bei ben Erfolgen, n)e(cf)e nnfere groge Ü5erlegenf)eit

un0 t)erf:prtcf)t.""

„€f), bie, ftjelc^e meinen (Sd)u^ nic^t sollen, öerlaffe

ic^; fie toerben e§ bereuen; aber bie @§re erlaubt mir nii^t,

mi(^ ber ©igenfd^aft eineö (Sd)irm^errn über bk anbern gu

begeben."

„„3c^ erinnere micf), baß ®to. SJ^ajeftät früher fetbft

jagten, eö n^äre für bie 3Ru^e @uropa§ nottüenbig, ba^ gran!-

reid) burc^ eine Umgebung t)on fleinen unabhängigen Staaten

öon ben übrigen ^ro^mädjten @uropa§ getrennt fei. 9}?ögen

@m. SD^ajeftät §u jenen gerechten ©runbfägen gurüdfefiren,

bie 8ie in 3^rer SSei^^eit in 5(ugenb(icfen ber 9^u{)e unb

Überlegung gefaxt f)aben, unb Sie werben bas ®(üd (Suro|)a§

fiebern."''

jDer ^aifer antmortete burdiau^ nict)t oerneinenb auf

biefe SBemerfung, unb e§ folgte ein ^lugenblicf be§ StiII=

fc^tneigeng, ba§ er mit bem 5Iu§ruf unterbracf): „9^un gut,

mir moUen fe^en; aber ha^ alle§ mirb uns ni(f)t gum ^rieben

führen; toie foll man mit ©ngtanb unter^anbetn, melcf)e§ mir

baö ®efe^ auferlegen toiK, ni(i)t mef)r als 30 Sinienfc^iffe

in meinen |)äfen au^gurüften? SDie ©nglönber füllen felbft

fo fe^r, mie unpläffig biefe 33ebingung ift, ba^ fie bi§ je^t

nid^t geioagt ^aben, biefelbe offen au^^ufprec^en; aber iä)

!enne i^re 5(bficf)t."

„„Sire, id) l^abe öon 5(nfang an h^i biefer S3efpred)ung

oorau^gefe^t, ha^ ber 3^^^ ^^^ gegentoärtigen ^riegeö für

bie öerbünbeten 9J^äct)te bie SSieber^erftellung be§ europä=
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tf(i)en (SJIetrf)getütd§te§ träre. Snglanb !aim ftiJ) nid^t

uer^el^len, ba^ @tü. StJ^ajeftät mit ber ^üftenftrede, bie (£tü.

SD^ajeftät öom abrtattjd^en Wl^tx bt§ gur 9^orb]ee beft^en, in

einigen 3a^ren eine (Seemacht -^aben tDÜrben, boppelt unb

breifad) fo c\xo% al§> hk ©ro^britannten^ , unb bei bem

Xalent unb ber Xl^ätigleit (Stü. SD^ajeftät tDÜrben bie folgen

leidet §u bered^nen fein. Sßie foE man biefer ^eranna^enben

Übermad^t anber§ begegnen, al§ inbem man bie 3^^^ ^^^

(Schiffe feftfe^t, hk in ben |)äfen gran freid^§ aufaufteilen

tüären? faE§ (Stt). SJ^ajeftät nid)t etoa auf bie S3eftimmungen

5urücffommen , roet^e @ie felbft aufftellten, al§ ©ie ftd^

an bie @^t|e ber 9f^egierung be§ ^önigreidjg Stauen festen,

iüo^l öerftanben, um biefem ßanbe, bem grieben be§

geftlanbeS unb bem allgemeinen grieben feine Unab=

^ängigfeit toieber p geben. S*^ mü^te nidcjt, ha^ (Str.

SJ^ajeftät jemals ettt)a§ veröffentlicht Ratten, tüa§ jene^ (^efe§

n)iberriefe, tt)elcf)e§ @ie fid) felbft auferlegten. (£§ tüäre fdjön,

5ur 3f^u^e @uroJ)a§ beizutragen, unb @uro)3a mürbe e§ afö

ein ebelmütige§ D)3fer betrad)ten. @tatt ber ©fjrtDerlet^ung,

hk (Sm. ^D^ajeftät mit bem ®efet^ in SSerbinbung bringen,

meld^e§ bie Qatjl ber @d)iffe gran!reic^§ befd^ränfen mödf)te,

mürben @ie allen S^u^m biefe§ griebeng baDon tragen,

unb nad^bem 8ie bcn ©ijjfel be§ ^rieg§ru^me§ erlangt,

ttJÜrbe S^nen ber griebe ^u^e fd[)en!en, alle bk ^err=

Iid)en @(^öpfungen ^u üoHenben, bie @ie in granfreid^

begonnen ^aben, unb ha^ ®Iüd S^re^ ^^id)^§> §u U^

feftigen, meldiem fein &f)x) Sf^u^m bod^ ein menig teuer

^u fte^eu fommt.""

^er ^aifer ftimmte M, bafe biefe 35ebingung ^uläffiger

fein lüürbe. „3n allen gäHen,'' fügte er t)in§u, „merbe id)

midf) gu einer SBieberl^erftellung ber alten Drbnung ber

Dinge in Stauen nidjt Derfte^en. Dieößanb, unter einem unb
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bemfelben D6e*4aupt üereinigt, tüürbe ftc^ bem allgemeinen

(Staaten^ St)ftem in (Suropa anpaffen."

„„Sßag ba^ Öer^ogtum 2Sarf(i)au betrifft, fo hat Stü.

3J?ajeftät, ne^me irf) an, barauf öer^ic^tet.""

„D^ ja! id) §abe e§ angeboten, unb man ^at nicf)t für

gut gefunben, e§ an§unef)men."

„„Spanien fönnte no(^ ein ß^infapfel fein.""

„9^ein/' antwortete ber ^aifer, „Spanien tft ber (3t-

genftanb eine§ gamilien-Streite» (objet de dynastie)."

„„SSo^l, Sire, aber ii^ beule, ha^ bie friegfü^renben

Wläd^tt nicf)t alle ba^felbe Sntereffe ^aben für eine unb biefetbe

gamitie.""

„5(^ bin genötigt morben, Spanien ,^u oerCaffcn; biefe

grage ift mitlitt baburi^ cntfc^ieben."

„„©§ fd)eint bod),"" ermiberte id}, „„bag ber griebe

mög(id) fein müBte.""

„2Öof)(an, fo fenbet mir jem.anben, ^u bem ic^ 3]er==

trauen [)aben fann, unb mir tuerben un^ öerftänbigen !önnen.

Ttan ffagt mi(^ an, immer nur SSaffenftiüftanb öor^

^ufdilagen: idi fd)iage alfo feinen üor, aber Sie merben zu-

geben, baB ^k 9J?enfc^[id)!eit öiel hahti gewinnen mürbe:

menn man mil(, merbe ict) mi(^ l^inter ber Saale auffteHen;

bte SRuffen unb bie ^reu^en ^tnter ber (Elbe; i^r in 35 ö^^

men unb ha^ arme Sac^fen, melc^e^ fo üiel gelitten ^at,

mürbe am Kriege unbeteiligt bleiben."

„„33ir mürben un§, um p (eben, feine§meg§ öonSadjfen

fortbegeben fönnen, trügen mir, mit 9iüdfi(^t auf bie Über-

Iegenl)eit unferer 3J?itte[, felbft nid)t bie Hoffnung, ßm. 9J?o^

jeftät noc^ in biefem ^erbft über ben ^JR^ein ge^en p fe^en.

(5^ fönnte alfo, meine ic^, ben öerbünbeten Streitfräften nie-

mals paffen, ©m. 9}^ajeftät burc^ einen 23affenftiüftanb

bafelbft feftgemac^t ^u fe^en.""
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„Um bieg päugebeit, mü^te id) eine (Si^Iad^t üer*

Heren; ba§ fann gefd)e^en, ift aber bi§ je^t noc^ nt(i)t

9efd)e^en."

^en ^eil ber Unterrebung, wd^^v ftc§ auf ha^ per-

fönlid^e S5er^ä(tnx§ 9^apoIeon§ ^um ^aifer öon Dfterretd^

bejog, ü6ergeE)t ^J^eerüelbt mit (StiUfd^treigen. ^er gain'fd^en

2)arfteEung giifolge äußerte D^apoleon ftd) in biefer '^t-

^ie^nng ettüa folgenbenreife: „Unfere poIiti}(f)e ^erbinbung

ift gerriffen; aber gmifdjen 3t)rem §errn unb mir befielt

nod^ ein anbereö ^anb, tüelc^e^ unauf(ö§Iid} ift. SDa§ ift

eg, auf tt)e(d)e§ id) mid) öertaffe, benn id) töerbe immer 3Ser^

trauen gu ben ©efinnungen meinet ©djtpiegerüaterg ^aben

unb mid) bei allem bem an ilju tDenben." @r jc|Ioß enb(id)

nod^ mit einer toigfeit für SJleeröelbt, inbem er i^n mit

ben ^Sorten entließ: „2^h^n @ie tvo^, ©eneraU Sßenn (Sie

mit ben beiben ^aifern öom Sßaffenftitiftanb für mic^ reben,

fo gmeifle id) nic^t, baß bie Stimme, bie S^r D^r trifft, bie

berebtfte fein mirb, fc^on burd^ bie (Erinnerungen, tüeld)e fie

tDedt." @r übergab il^m hierauf einen eigen^änbig gefd)rie==

benen S5rief an ^aifer S^^^^ä- ®^^ ^^^^ ©tro^bünbeln

Woi^i üerfel^ener SBagen t)ie(t bereite öor ben 3^^^^^ ^^^

^atferg. Unter fieserem ©eleit gelangte ber ©eneral tüäi)renb

ber 9^a(^t bi§ gu ben ^or^^often nad^ 33 o r n a, tüo fid^ ha§>

|)auptquartier feinet ^aifer§ befanb.

grauä IL nat)m gmar bm i()m Don 3}2eert)elbt über^

brachten 53rief an, erflärte aber babei au^brüdtic^, ha% er

fid) auf eine ge!)eime 35otfc^aft t)om ^aifer ber gran^ofen

nid^t anberS einlaffen fönne, al§> in Übereinftimmung mit

feinen ^unbe^genoffen. Sm Sauf be§ SSormittag§ begab fid^

be§f)alb ber ^aifer öon Öfterreid^ in ha§> Hauptquartier be§

Äaiferg ^Ilejanber nad^ Sf^ötl^a, ido unter Sieilna^e be^

5tönig§ griebric^ SBiüjelm unb mehrerer im Sager an=
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tüefenber Staatsmänner unb Generale im @cf)[o§ be§ fäcf)fifrf)en

Stammer^errn grei^exrn üon griefen über S^apoleonS

Einträge ^Beratung gehalten trurbe. 9J^eert)e(bt ]d)etnt nic^t

^ingugegogen p fein; berfelbe fam einer ^riüatna(^rid)t zu-

folge erft am 18ten abenb» ober 19ten morgend mit t)er=

bunbenem ^opf unb in S5eg(eitung be§ ^bjutanten Siecf)ten==

jtein nac^ '^ötfja. ^er S3efd)[uB ber erlaud)ten ^er]amm=

lung (autete übrigen^ bal^in, ha^ man ficf) überhaupt in feine

Unterfianblungen me^r mit 9^a:poIeon einlaffen fönne unb

trolle, toeber einzeln noc^ gemeinjd)aft(ic^. ^ud) ^ielt man

md)t für nötig, 9^apoIeon§ gorberung einer 24ftünbigen

SBaffenru^e überhaupt einer ^ntrtjort 5U toürbigen. %^aU

fäcfjlic^ jeboc^ üeB mon— mit5Iu§na^me 33Iücf)er§— mirflic^

ben gangen Sonntag f)inburc^ bie Sßaffen ru^en, toenn fcf)on

gum ^ei[ aus anberen ©rünben. 9^ur öfterreic^ifdierieitS

i)at man mit bem, maS man an biejem unb ben folgenben

^agen t^at unb nid)t t^at, ber SJ^utma^ung 9Raum gelaffen,

ha^ S^apoteonS Schreiben an ^aifer grang boc^ nic^t

gang erfolglos geblieben fei, namentürf) ben ^rangofen ben

Sf^ücfgug möglich gemai^t unb erleid)tert ^abe. 3n ber ^^at

maren feine burd^ SDZeeröelbt in SSorfd)lag gebracf)ten ^rie-

benSbebingungen oon ber ^rt, baB Cfterreid) fic^ iro^t ba^

burd) befriebigt füllen fonnte, nid)t aber in g(eid)em ®rabe

^reuBen, ^eutfcf)[anb unb bie übrigen europäifc^en Wläd]tt.

©elegentüd), toie S^apoleon feine Einträge Übermacht,

burc^ einen befangenen, ben 9}?inifter oon St. 5(ignan,

n)urben fie oon ben ^erbünbeten öier SSod^en fpäter erujibert.

gür ben ^(ugenblid toar nun S^apoleon burc^ feine

5(nerbietungen gebunben: er ^atte fic^ fetbft gur Untbätig*

feit öerurteitt. Sfiüftete er oon neuem gum Eingriff, fo burften

bie 5Serbünbeten annehmen, eS fei if)m toeber mit bem 2Öaffen==

ftillftanbe nod) mit bem ^rieben toa^rl^after (Srnft. ^Betrieb
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er offen bie ^Inftalten ^um 9iü(f§ug, fo erflärte er feiner=

feit§ bie (Sdjladjt tom t?ortgen %aQ^ für üerloren unb fii^

fe(6ft für üSertüunben. SSünfdjte er alfo eine ^uftimmcnbe

5(ntit)ort üon feinen ©egncrn, fo burfte er offenfunbig nic^tö

unternel^men, al§> hk Q^it ru^ig abwarten, mie e§ benn aud)

n:)ir!(id} gefi^a^. ^l^xerS leugnete bieg unb l^ält baran feft,

ha]^ 9J^eert)elbt§ ^enbung nid)t üor bem 17ten nad)mittag§

über abenbg erfolgt fei, eine tonal^me, ber alle übrigen

Dlac^ridjten, namentüd) hk ber älteren 9^a})oIeonfd)en

(Sdiriftfteller, n)iberfprcd)en. liefen infolge füllte öielme^r

D^apoleon bag $einlid;'e feiner Sage felbft unmittelbar nad)

9}?eert) e(bt§ (Sntlaffung.

S[^orüberge^enb glaubte er tuo^t, fing unb pgleic^ ebel

ge^anbelt gu ^aben, inbem er ben befangenen gum grieben^^

botfdjafter erl)ob. ^alb aber quälten i^n bie alten 3^^^f^^^

n)ieber, burc^ neue ^eforgniffe öerftärlt. Unter ben unan==

genel}men D^euigfeiten, bie i^m ber öfterreidjifdje General an^

^u^ören gegeben, tüar auc^ bie, baB !iförebe mit bem ba^er-

fdjen §eer il)m im ^üden marfd)iere, ein (SJrunb mel^r, auf

einen (Srfolg ber angefnüpften Unter^anblung nid^t §u bauen.

Unruljig n)arf er ftd) tüä^renb ber dlad]t auf feinem Sager

^n unb ^er. D^anfoutt^ unb anbere Generale tüurben an

fein ^ttt gerufen, ^er näd)fte 9J^orgen traf i^n büfter unb

oerftört. DJ^urat fud^te i^n auf^uridjten, inbem er i^m bie

55orteile h^§> geftrigen £'ampfeö l^ergäljlte. 5lber mä^renb

beibe finnenb unb plaubernb auf ben dämmen ber alten

%^id)t auf' unb abtnanbelten , ba(^te iljre Umgebung fd^on

auf 9^ed)tfertigungggrünbe für ben Ü^üdgug. 5(u^ am 17ten

lie^ fid) ha§ ^^etter najs unb trübe an. Unter foIdl(en Um^

ftänben, meinte man, merbe niemanb bem §eere ben '^M-

^ug üerargen fönnen. Unterbe^ entfd^ieb fid^ ber ^aifer ba^

für, hk Gruppen §mar oon neuem in vSd^lacl)torbnung treten



141

gu lajfen, gletc^gettig aber ben 9iüc%ug üorguDereiten. ^em==

näc^ft befdiäfttgte i^n bie ^(u^geidjnung berer, tüeli^e fid) am
16ten bejonbers ^eröorget^an Ratten, ^em gürften ^onia-

totü^ü l^atte er bereite am 5(benb na(i) ber Sc^(ad)t für

bie meifler^afte ^Serteibiguttg ber ^letBe ben 9}?arfd)an^ftab

überfanbt. ©leirf) ai§> a^nte i^m ha^ grauje SSer^ängniö,

lt)e[(f)eg biegen ^ringen nod) bti Sei}) 5 ig treffen foKte, beeilte

er fic^ iE)n gur 5{nerfennung feiner 3SaffentI)aten mit ber

I)öd)ften friegerifdjen SSürbe ^u fc^mücCen, meli^e ba§ faifer^

Iid)e granfreic^ p vergeben ^atte.

^Der 17te Dftober 1813 fiel, mie me^rfac^ bemerft, auf

einen Sonntag. (5r mürbe im Sager ber ^erbünbeten frül^ am
9J^orgen mit ©otte^bienft gefeiert, mä^renb bei ber S3eüötferung

t)on ßeipgig unb in ben meiften Dörfern um^er hk öffentlicf)e

5(nba(i)t auffiel. ©leidimo^I erfolgte bk Erneuerung ber

(Sd)Iad}t, bie man in ber (Stabt mit jeber ^iertelftunbe er==

martete, ntd)t. 9^ur auf ber 9^orbfeite, mo S3[Iüd)er ha^

gelb big gum ^aÜefc^en ^^or ^in nod) am (Sonntag üom

geinb gereinigt §u feigen münfd)te, rourbe bi§ 10 U(}r öor==

mittags Slanonenbonner unb ®emet)rfeuer öernommen.

^er ^önig oon ^reufeen unb ber Äaifer öon DiuBlanb

maren mit bem gelbmarfdjall gürftenS^mar^enberg feit

frühem SD^orgen auf bem (gc^Iac^tfelbe gegenmärtig. 5tuf

ber §ö^e öon ®offa nahmen fie bie Stellung ber geinbe

in 5lugenfc^ein. ^a man eine ^Cngriff^bemegung üon biefen

ni(^t madjen ]al), fo mürbe befd)(offen, ben beginn beg ^ampfe^

big auf ben 9f^ad)mittag §u öerfc^ieben unb ingmifdjen hk

5tnfunft ber Xruppen (S^oIIorebog, S3ennigfenö unb S!ar(

So^anng, fo mie beftimmte D^adjriditen öon bem fdjCefifc^en

§eere abpmarten.

2öäf)renb ber ^önig über ben luggang beg ©efec^tg

bei 33^ Odern nod) in UngemiB()eit mar, mei( Slüd^erg
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©iege^bote, ©raf ©olg, nur auf großen Umtüegen gu i^m

gelangen fonnte, freute S3Iüc^er felbft fic^ be§ errungenen

(Siegel, ^a berfelbe aber mef)r feinen 5lnorbnungen, aU

fetner perfönltd)en SEetlna^me ^u öerbanfen trar, glaubte er

um fo tüentger ®runb unb 'M^djt §u ^aben, auf feinen Sorbeeren

p ru^en. @r fafe am 17ten frül^ §u ^ferbe unb ritt über

ba§ @c^la(f)tfe(b, um be§ geinbe^ ©teßung nac^ bem geftrigen

^flücfguge ^u erfunben. ©utri^fd^ unb ®o^ü^ unb bie

Sinie läng§ bem 35ac^e §tt)ifd)en betben 'I)örfern tDaren ftar!

befe^t. ©ine 9lad)^ut au§ allen 3Saffen ftanb gtüifd^en

<S u t r t ^ f (^ unb S e i ^ 5 i g, mit bem red)ten glügel an bie

^art^e, mit bem linfen an (^of)li§ fid) anle^nenb. ^lüc^er

fa!^ ein, ha)^ beuor nid)t ha§> red}te ^art^e-Ufer üom geinbe

gereinigt unb jene feinblii^e S^^ac^^ut jurüdgetrieben fei, gegen

£ e i |) 5 i g felbft öon biefer (Seite nid)t t)orgebrungen merben

!önne, @oba(b er ba^er auf feinem 9Ritt in hk ©egenb Don

(£u triefet) !am, erteilte er fogleid) bem 35ortrab be^ £an=

geron'fdien Slorpg ben ^efel)l, biefeg ^orf Don SSieberi^fd^

au§ p umgel^en. *Die^ g^fc^öl). iinb ber geinb brängte ftd)

nun bei bem ^orfe ^ol^li§ ^ufammen. ®egen biefen ^unft

ber feinb(id)en Stellung mürben bie Eingriffe be§ (Saden^

fd)en §eerteil§ gerichtet, meld)e§ 35 lud) er an bie ©teile be§

2)or!'fd}en nunmel^r in bie erfte üinie gebogen l)atte. ©er

Dberfelb^err felbft führte bie S^^eiterei @aden§ burd^

@utri|fd^ unbfteHte fie gmifc^en biefem^orfe unbber^art^e

auf, ber feinblid)en 9^ac^l)ut gegenüber.

Sn C^ol)li^ fam e§ gu einem l)artnädigen Stampfe, fo

ha^ bie J^ufetruppen 3)orf§ i^ren §interl)att mieber üer^

laffen unb fogar bem gu^Dolfe ©adeng ^u |)ilfe fommen

mußten. 5tud^ ba§ 35orrüden Sangeron^ ging nur lang^^

fam Don ftatten. 35 lud) er marb barüber ungebulbig, unb

ha er gumal in ber ^lufftellung be§ ^einbe^ einige geiler
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erfpä^t ^atte, 6e]d)Io§ er, mit ber bloBen S^eiterei, inbem i§m

tüeber ®e|rf)ü| noc^ guBöoIf gur öanb irar, einen ^fngriff

auf bie au§ allen SBaffengattungen gemifc^te 9^ad)^ut bee

geinbe^ §u unternehmen.

^a§ britte fran^öfififie 9fleiterei=^orp§ unter bem (General

^rrig^t, ^ergog t)on ^abua, ftanb rec^tg an bie ^artl^e

gelernt, Iin!§ an bie gu^trup^^en berjelben Sinie angeid)(o[fen;

ha^ ©ange fc^ien üon feiner SRücf^ugglinie, bem |)al(e'fc^en

Xl^ore, ettuag ^u treit red^tö abgerücft. 55 lud) er entbot ha^

gegen bie ^meite ruffifcfie £)ufaren='5)it)ifion unb einige £ofafen

unter bem (^enera(=Sieutenant Sßaffiltfc^üoff. tiefer

trabte unter bem ^eftigften feinbli(f)en (55efcf)ü|feuer mit ^mei

§ufaren=9f^egimentern gegen 5lrrig{)i§ Sf^eiterei, trä^renb er

bie beiben anbern ^Regimenter a(§ 9f^ücf^alt jurücfüeB. Sn

fü^nem einrennen ftür^ten hk £)ufaren auf ben überlegenen

geinb. (Sr trurbe ööKig gemorfen unb in bie ^(ucf)t gejagt

unb ^inter feinem eigenen guBöoIf ^intüeg bi§ an bie ^avtt)e-

brücfe am ^alle'fc^en ^^ore öerfolgt, tuobei i^m bie 3^uffen

Diel befangene, 5 Kanonen unb mehrere ^ulüermagen ab*

nalimen.

^a^ lüar eine @abbatf)§freube für S3Iü(i)er, mie feine.

<Bo eine Sfieiterjagb ging x^m über aEe^, unb mit 3J^ü§e nur

fonnte er e§ fiif) öerfagen, an einem foIcf)en ®efed)t perfön^^

tid) teiljunel^men. SBcnn bie 3f^eiterei b^i einem Slreffen

ni(^t mittDirfte, frf)ien bem alten §ufarcn etmo§ §u fehlen.

%xo^ faf) er je^t t)on ber 5In^ö^e bei ®o^(i§ bem treiben

ber ruffifcf)en ®ef(f)tüaber ^u, unb be^ag(id) blieö er au§

feiner furzen 3agb|)feife hk blauen SSoIfen öor ficf) ^m,

aU er bie fü^ne 3f?eiterei ^inter ber für fie fo gefäf)r(ic^en

(Stellung ber feinb(id)en ^u^truppe glüdücf) 5urücf!el)ren fa^.

^iefe |atten, ai^ fie i^re SReiterei gemorfen unb ftd^

felbft im ©ebränge fallen, mitten auf bem gelbe ^ierecfe
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gebilbet, tüiberflanben mit gaffung jebem Angriff unb gaben

auf bie gurüdteljrenben üluffen iDteber^iolt ©elüe^rfeuer, beffen

Söirfung burd} einige ^anonenfc^üffe öerftärft tvarb. 3[öaffilt=

fd)i!off^ ^ufaren aber nat)men i^re befangenen unb bie

^eute in bie Witk unb gegen ftd) unter biefem geuer Ijinter

ber frangöfifdjen (Stellung Iäng§ ber ^art^e gurüd.

Unterbeffen i)atte ber (SJeneral @aden ®of)Ii§ ge=

nommen unb bet)au^)tet, unb hk grangofen tüurben nunmehr

an biefer (Seite ber (^taht auf einige §äufer unb (Sd}an§en

t)or bem |)aEe'fd)en X^ore befd}rän!t. 5Iud} biefe mod)te

il^nen 33(üc§er nic^t laffen. @r troKte fogleid) einige gtpölf^

pfünbige Batterien gegen bie ^art^ebrüde unb ha§> .gaUe'fd^e

Xt)or felbft auffahren (äffen. ^orf§ unb (Saden^ §eer==

l^aufen gäE)Iten gufammen nid)t öiel über 20000 SJcann.

5(ber unter jenen ^orle^rungen reid)ten fie ^in, t)erteibigung§=

tüeife ben geinb in 3^^^ h^ galten, fo ba^ ^lüd)er al^-

bann mit £angeron§ Xru^Dpen unb ben 3000 SMtern, bie

Sßingingerobe t»om 9Zorb=§eere herangeführt l^atte, über

bie ^art^e gelten unb auf bem linfen Ufer berfelben einen

Singriff gegen Seipgig felbft unternetjmen fonnte. Smmer

gtoar blieb e§ ein ^ödjft gefal}rt)olle§ SSagftüd, mit biefer

öerl^ältni^mäjsig nur geringen 9}^adjt ftc^ ber gangen (Stär!e

be§ geinbe^ gegenüber gu fteHen. I)urd) bie ^artlje t)on

ben übrigen ^eerteilen getrennt, fonnte er leid}t üon beg

geinbeg Übermad}t, tnenn fie ft(^ ö^sen i§n Vereinte, erbrüdt

tüerben. 33 lud) er ^anbelte inbeg unter ber ^^oraugfe^ung,

ba§ (Sd^margenberg fübmärtg öon Seipgig ben Stampf öon

geftern fortfe^en tDOÜe, unb ha^ babei auf feine 9}Zittt)ir!ung

gered)net fei. @r mürbe noc^ gu red)ter ßdt t)on (Sdjtüargen^

bergg öeränbertem (S(^Iad)tplan unterridjtet , unb ha er

gleid)§eitig bie Slngeige empfing, bafe ber ^rcin|)ring üon

(Sd)iüeben am 5lbenb fein §eer mit bem fdjleftfd^en gu
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öereintgen gebenfe, liefe er ha^ fte^enbe (S^efec^t a66red)en,

bie angeorbneten 33etüegungen einftetten unb bie ^ru^jpen

ber t§nen fo nötigen 9f?u§e pflegen.

35ei ber glui^t ber fran^öfiftfien 9Reiterei üor ber ruffifc^en

ge)d)a^ es, trie Alfter nad) einer £ofaInac^ricf)t ergä^tt, bafe

ein %xnpp ber erfteren in ber 9^ä{)e t)on ^cfjönefelb quet*

felbein fprengte, aU eben eine Familie, einen Söagen mit

ilinbern nac^ fid) §iel)enb, nac^ Seip^ig flüd)ten moUte.

^iefe Sente 6etracf)teten fid), a(§ [ie ben 9fleiter]cf)n)arm

^eranftürmen ja^en, für öerloren, unb bie 9J?utter, aufeer

fid^ öor @cf)recf, faf) il)re ^inber fc^on öon ben §nfen

fd)nau6enber O^offe ^erftampft. allein bie auf fie ftofeenben

^ferbe fprangen gtücfüc^ über fie unb ben ^inberroagen

^intneg, o^ne irgenb jemanb gu befc^äbigen.

@rofee S^eftürgung erregte baö (Srfd^einen öon 3(ürf)t:=

(ingen bei bem ^eertrofe, ber mit ben ^axU unb (SJepäcf=

magen ^inter ©c^önefelb §ielt. §ier n?ä§nte man fid) fc^on

ringsum üon Diuffen eingefct)(offen, öor benen man um fo

größere gurc^t l^atte, al§ man i^re Sieb^aberei für ®efd)üg=

unb (S^epäd'S^eute fannte. — ®a auc^ bie fäc^ji]c^e X)i*

öifion, tt)eld)e mit bem ä^e^nier'fdien ^'orp§ ^u biefer 3^^^

auf ber Strafe üon %and)a gegen Seipgiö öorrücfte, 3^^9^

üon ber fc^mä^Iic^en gluckt fo oieler Xrainfolbaten mar,

melcfje bie Stränge burc^jdinitten unb mit ben ^ferben baüon

jagten, fo na^m i^r Oberbefehlshaber, ber (^enerallieutenant

öon 3^f<^öii/ bat)on ^eranlaffung, fie Don neuem gur Sirene

5U ermahnen: „^ameraben," fagte er, „biefeS S3eifpiel, welches

i^r fel^t, mirfe nic^t auf eud)! Sßir werben in biefen Xagen

im eigentlii^en Sinn für unfern ^önig fechten; er ift in

Seip^ig. Seber treue (Bad)fe l)at alfo Urfa(f)e, alle feine

^äfte boppelt an^uftrengen , um feine ^flic^t gu erfüllen,

^ameraben! ®eib i^r entfdjloffen , bieö ^u t^un?" i^n
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lautet „Sa" ertönte, tüorauf ß^fc^^^ii ^^nt 5^'ömg ein Sebe^

})od) Braute, in tt)e[c^e§ alle einftimmten. „(Sin guter ®etft",

fügt ber ©eneral biefer Don i^m felbft ^errü^renben 9J2it^

teilung i)in§u, „belebte bte gan^e SJ^affe". SDennocf) fam in

ben nä(i)jten ^agen alle^ anber§, ai§> man erwartete. Tlan

täufd^te fid) eben über bie Statur ber obtnaltenben 55er^

^ältniffe, ober l^atte nic£)t ben Tlnt, fid) biefelbe !(ar ^u

machen unb offen ein^ugefte^en.

Übrigens gejd)a§ au^er bem Unternehmen S3Iü(^erg,

ha^, tük txtdä^ni, nad) 10 U^r oormittagg fd)on beenbet

mar, an biefem Xage im gelbe nid)t§ üon 33ebeutung. Um
11 Uf)r üormittagS traf Soüorebo mit ben 35ortruppen

feinet §eerteil§ ein. (Sie fotoo^l, toie ha^ noc^ rüdmärtige

^auptforpS, maren üon ben 5(nftrengungen ber I^ärfc^e

fc^toer ermübet. Um 2 Ut)r fam 33 e n n i g f e n an, ^unäd^ft

nur allein, of)ne feine Gruppen. (Sr melbetc bem S^aifer

^(lejanber, bafe feine 55or^ut unter ©eneral ©troganoff

binnen menigen (Stunben ba fein merbe, ber ©rofeteil aber

unter ^octorom oor ber D^ac^t nid)t gu ern^arten fei.

Snjtoifc^en t)ielt gürft ©ditüarjenberg im ^orfe@eftetDi|

mit ben Cberanfü^rern ber großem Truppenteile ^rieggrat,

ob e§ überhaupt möglid), unb bann, ob eS gtoedmäBig fei,

^eute noc^ §um Eingriff gu fc^reiten, eine grage, hk mit

i^rer 5(uffte(lung fd^on hie Q? e r n e i n u n g an bie |)anb

gab. 3nbeS fa^te man, obgleich mä^renb ber Beratung

@raf ®ol5 mit ber «SiegeSbotfc^aft S3Iüc^er§ bei bem

gelbmarjd)a(I anlangte, in ©eftetüig nod^ feinen feften

S3e|dl)luB, fonbern überlieg bie @ntfd)eibung, unter ^luffül^rung

ber ©rünbe, bie einen ^uffd^ub beS Eingriffs ratfam erfd^einen

liegen, bem Äaifer Don Df^uglanb unb bem ^önig

öon ^reugen. ^iefe entjc^ieben fd^lieglid^, bag bie für

^eute in ^uSfic^t genommenen Unternehmungen erft am
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18ten morgend 8 U^r ^ux ^lu^fü^rung fommen joltten.

SDem ©eneral öon S5ettntgfen ließ ^llejanber beit

gefaxten 33ej(^lu^ hrnd) ben trafen Drlotü^^entffoff
mit einer SSenbung angetgen, bie für jenen anwerft fc^meid^el^

l^aft lautete. ®er 5Iuf[c^ub, (ie^ ber ^aifer i^m jagen, er^

folge bem (SJeneral ^ e n n i g f e n fe(6ft §u (S^ren, ber burc^

fein g(ücflid)e§ @efed}t gegen ben Ä^önig öon D^eapel h^i

Xarutino am ISten Dftober vorigen 3al)re§ ben 5(n=

fang pm ©lud ber rufftfd^en SBaffen gemacht ^abe. ^er

^aifer banfe bem General nod^ einmal für bk Erfolge jene^

STageg unb ermarte morgen öon feinen Talenten nid^t tocniger

a(§ im öerfloffenen Sal^r.

Söie e§ ben Sonntag über in Seip^ig felbft au^fa^

unb ^erging, fct)ilbert ung ein ^lugengeuge, ber Dberftabt^

f(^reiber SSerner, in ber me^rertoä^nten Urfunbenfammlung

tjon ^^rofeffor Sf^obert S^aumann, umftänbli^ folgenber^

n^eife: „%n beiben (Seiten be§ 9^eumar!te§ Dom ^orn=

l^aufe herunter, über bie (5Jrimmaifd)e (Siaffe tiintueg nac^ bem

9^af(^marfte gu, auf biefem biö an bie S5örfe, tDO fic^ ha§>

Sa^arett^^omitee befanb, unb bx^ an hdh^ Spüren be§ Df^at^

l^aufeg lagen bie ^(effierten in fo biegten Sf^ei^en, ba§ in ber

Tliüz ein nur gan^ fd^maler 2öeg für gu^gänger übrig b(ieb.

Sonntag ben 17ten Dftober frü^ toar auf ben ermähnten

©trafen ber (Btabi ber ^nblid toa^r^aft gräfelic^. Qxüax

fud)ten fi(^ hk S3teffierten, meldte nur no(^ friec^en fonnten,

jegt auf alle mögliche ^Trt §u entfernen unb untergufommen.

^ber bie fd)merer S3Ieffierten tt)äl§ten ftd^ in i^rem S3Iute,

unb mehrere Xote tagen in iDatjren Sleidien t)on S5Iut. %n
bergleic^en fd^eujslic^e ^Inblide je^t noc^ nidjt getoö^nt, t)atten

tüir an biefem ^[Rorgen feine angelegentlichere Sorge, aVS

biefelben ^u entfernen unb bie Strafen mög(ict)ft fc^nell reinigen

§u (äffen. %n wddjt ©efül^IIofigfeit mußten mir un§ aber

10*
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in ber golge getröl^nen, ha jieun gourgon^ (^acfroagen), bie

täglid^ t)oit frü§ um 5 U^r 6i§ gur bunfeln D^adjt ununter=

brod^en fugten, nicf)t f)inreid)ten, au§> ben §o]pitäIem bie

Seichen, tüel(f)e gett)ö^n(ic^ nacfenb l^erauggetüorfen tourben,

fort5U]d)affen! — ^k fed)tenben 5Irmeen gaben fiii) am 17ten

€ftober gegenfeitig Üxu^etag, ber ^ergog öon S^affano

ging in S^apoleon^ ^auf^tquartter, nnb e§ tüurbe bcm 5(n=

fd)eine nad) parlamentiert. ^er ^iefigen ©tabt trurbe aber

feine 9iu!^e gu teil. 9^id)t nur auf ber (Seite üon ßinbenau

herein unb au§> ber ©egenb öor bem §a((e'fd)en Xf)ore famen

mel^rere ^anonenfugeln unb ©ranaten in bie (Stabt unb be==

fd)äbigten ^äufer auf ber g[eifd)ergaffe, in ber D^ifolaiftrafee

unb auf bem 33rü^(, fonbern aud) bie peinigenbften Quälereien

toegen Lieferung be^ ^romantbebarfg für bie um bie «Stabt

l^erumfte^enben ^(rmeen, tüegen (Stellung ber nötigen ^ferbe

u.
f.

tu. Ujaren beim SRatl^aufe o^ne @nbe; aud) bebro^ten

un§ bie fran^öfifd^en 33ef)örben unb insbefonbere ber ^er^og

öon S5affano, mit D^apoleon^ gongem 3"^^^^ ^^"^ ^^^^

in jc^neEfter Site bie erforberlic^en Sajarettbebürfniffe an

^ettftellen, (Strol^fäden k. 2c. angefd)afft unb angemeffene

Sofaüen ^u Sa^aretten angetüiefen n)ürben. ^ie einzige

9^ifoIai!ird)e abgered^net, trar fein ein^igeg l^ieftge§ öffentliche^

(SJeböube mel^r frei, unb bie Verlangte ^nnjeifung noc^ mel^rerer

Sagarettlofalien mad)te alfo nod^ größere 9^ot, befonberg ba

auf beSfaUfige ablel^nenbe 35orfteIIungen bie SSeifung erfolgte,

ba§ bie ^äufer ganzer (Strafen üon i^ren 35en)ol^nern

geräumt unb gu TOütärlagaretten eingerid)tet tüerben follten.

^aru (ber eiferne (Sl^ef ber ^eerfd)ar ()er§Iöfer ^rmee=

^ommiffare) unb ber i^m untergebene ^eufdjredenfc^iparm

erüärten ßeip^ig für eine reid)e ^tabt, ber alfo noc^ nad)

i^ren (S^runbfä^en unb i^rem ©tauben ettoag ^ujumuten mar."

X'iefe 5Iuf5eid)nungen eines unbefangenen S5eobad)ter^
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nad^ bem (Stnbrucf ber uttmitteI6aren Hnfc^auung tt)erbett

teit§ beftättgt, tei(^ ergänzt burc^ ba§, tDa§ ber 35ibüot]^e!ar

(ihtxtin feiner 6d^rtft „^ur^e ^arftellung ber ^öt!erf(^(ac^t

6et Sei^^tg" bexBritigt. „55ergebend" fagt er, „forfc^ten bte

^ettjo^ner Setp§tg§ an ben (Straßenecken nac^ einem

<Sd)(a(^tberid^te über ben 16ten Dttober. ^ie fran^öfifc^en

(golbaten fc^ienen nocf) beforgter a(§ geftern; bie allgemeine

Unruhe na^m ju. ^a§> §in^ unb ^erjagen öon Offizieren

unb S^nrteren tourbe f)äufiger, unb ber ®otte§bienft, felbft

in ben (nod) nid^t für miütärifc^e 3tt>ecfe in SBefd^Iag ge=

ncmmenen) übrigen ^ir(f)en, mürbe nid^t abgel^alten. ^n§>

ber 35etäubung, in melc^er mir un§ befanben, fc^recfte un§

:p(ö^(id) na(i) 9 U^r frü^ eine ftarfe ^anonabe t)or bem

§alle'f(^en X^ore auf. SJJel^rere ÄWonenfugeln unb (S^ranaten

flögen in bie ©tabt u.
f.

tu. ^ie Xrauerfcenen mehrten fi(^

biefen Xag ftünblid^. 9^ic{)t genug, ha% bie 9^ot f)infic^t(id§

ber ßeben^bebürfniffe immer ^ö^er ftieg, fonbern bie SiJ^affe

ber 35ermunbeten vergrößerte fic^ mit jeber 35ierte(ftunbe.

'S)er ^Inbrang mar gu groß unb überftieg bie ßct^jt ber |)elfer

unenbli^. 3n bie S5uben, meiere uo(^ öon ber äJ^effe ^er

ftanben, f(i)(e):)pten ftc^ t)iele biefer llnglüc!(id)en unb fanben

i^ier, fd^macf)tenb unb öon ben fd^re(flicf)ften (Schmerzen ge^

quält, btn einzigen Ü^etter, ben %ob. ^ud) ber meidj^er^igfte

^eobad^ter mürbe enblicf) abgehärtet. SBenige (Schritte, —
unb man ftieß auf einen nod^ blutenben Seid^nam; etma§

meiter, — unb man traf auf einen Ungtütflid^en, ber unter

ber übermiegenben Dual feiner ©d^mergen immer mieber 5U=

fammenfan! unb !raft(o§ auf bie garten (Steine nieberftür^te.

§ier bat ein Sei^tüermunbeter flehentlich, oft mit 'J^^ränen

im 5luge, um ein @tücfc^en S3rot; bort öerge^rte ein anberer

mit baftiger ®ier bie unbraui^baren 5lbgänge unb Überbteibfel

t)on (5|)eife, bie er auf Ste^ric^t^aufen fanb, ober nagte mit
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jetner legten ^raft an ^norfjen, bie felbft ha§> '^k^ t)er^

fd)mä^te. — ^ie bumf)fe (Stille, trelc^e au§ ber allgemeinen

(Stimmung l^erüorging, trurbe burd) ha^ unauf^örlidfie ^eran^

fprengen ber Kuriere, burd^ ha§> Sf^affeln ber l^in^ unb l^er*

fal^renben Kanonen unb 9}?unitiongit)agen, burd) ba§ ©efc^ret

ber 9l)^ar!etenberinnen (treli^e tpegen 5ln!auf§ öon 35i!tualien

in bie (Stabt famen, aber au^er SBein nirgenb^ ettüa^ er*

galten fonnten), burd§ einzeln logge^enbe glintenf^üffe unb

burd) ha§> beftänbige Anrufen ber t)erbof)pelten SKac^en unter*

broi^en. — Sn bie Sll^cirflügel ber innern Stabt tüurben

(Sd)ie^Iöd)er gefd^nitten. äJ^el^rere ber beutfc^en, nod) mit

ben gran^ofen öerbünbeten Gruppen gaben laut il^r äJ^i^öer*

gnügen gu er!ennen unb l^arrten mit ftd^tbarer greube be§

Xage§, t)on tt)eld}em fie fc^on im t)orau§ mit ©emi^l^eit

fjofften, ba^ bie Stunbe i^rer (Srlöfung fc^Iagen tnürbe."

^er ^önig üon (Sad)fen öerlie^ ben gangen Xag

über feine 2Bol)nung feinen ^ugenblid.

5Im 5lbenb fpät öerriet ber ^rang öon 2öad)tfeuern um

bie ^iaht f)tx, ba^ ber ^rieg§fd)au|)Ia| ben 9}?auern ßei^^jig^

bereite bebeutenb nä^er gerüdt toar. ^ie SD^utigften mürben

beforgt um i^re §abe unb fud^ten alle§, tüa§> fie t)on SBert

l^atten, gu Verbergen. Söie tueit i^re gtud^t gerechtfertigt

mar, mirb un§ ber näd^fte 5Ibfc^nitt lehren, ber un§ mit

ben ^[^oranftalten beiber friegfüljrenben Parteien für ben

folgenben Xag nä^er befannt machen foE. §ier nur nod^

bie 5^emer!ung, ha^, im grellen (S^egenfa^ gegen bie ernften

Xrauerfcenen ring§ um^er, ha^ (Sd)auf^3iel im X^eater

nid)t auffiel unb fogar eine ^'offc gegeben mürbe, ^o^ebue^

„^agenftreid)e". So ergät^It ber Dberpfarrer Dr. (5et)fart

in Xaud)a mit S5eruf auf ^o. 289, (S. 1152 be§ „ßeipgiger

Xageblatte§'' üon 1813.
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IX.

Dorberettungen jur (Entfdjetbung,

^{§ 7 U^r abenbg trartete D^apoleon am 17ten auf

eine 5(nttt)ort ber SBunbe^fürften rücfftc^tlic^ ber i^nen burd^

3J?eeröeIbt Übermächten ^orfd)läge. SDen gangen Xag öer^

bracf)te er mit ^(änen unb 35ere(^nungen in feinen Qdtm
bei 3J?eu^borf. ©rft 10 U^r abenbg ritt er nac^ (Btöt^

teri^, wo er in bem bortigen SBeife'fc^en SRittergute fpeifte

unb übernachtete. Snbe§ fonnte er fic^ abermals feine lange

Sflaft gönnen; er mußte in ber ^a^t nacf)5U^oIen fucf)en, tüa§>

er am Xage öerfäumt ^atte.

Um 2 U^r morgend fertigte er feine S5efe^[e au§. ©eine

gange 5(uffteIIung öor Seipgig gie^t er auf eine (StunbeSSeg^

nä^er an hk ©tabt unb f^ließt ben ^x^\^ um fo uiel enger

unb bicf)ter. <Btatt einer ^u^be^nung üon 5—6 ©tunben

^at fie jegt nur eine öon etma 2 (Stunben. ©eine |)eerlinie

gie^t fi(i) t)on Sonnelril an ber gleiße, ha§ gum ^re^punft

bient, über ®öli^ unb ^robft^eiba bis nacf) ber ^art()e

unb 9iietfc^fe ^in. ^er recf)te giügct, über tüe(d)en3J^ur at

ben Dberbefe^I erhält, begreift bie ^orp§ ^oniatotü^fi, 5(u==

gereau unb a{§ S^üd^alt bie §ü(fte ber jungen ßJarbe unter

Dubinot in fic^, Victor ^ält ^robft^eiba, Saurifton

hinter i^m ©tött er i| befe|t. Über ba§> 5mitte(treffen, ujefi^e^,

auf ^leinpö^na unb 33aaIgborf gurücfgebogen, hk ^er^

binbung mit bem linfen giügel unter dUtj über gtoeinaun^
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borf unb WbUan tra^rne^men foll, füf)rt 3)Zacbon a(b

unter 9^apoIeon§ Oberleitung ben 33efe^L ^te aiU ®arbe

unb ber nod| öerfügbare 3f^eft ber jungen l^aben tl^re 5tuf=

ftellung am Xl^onberge, untüett ber %ahaUmn^k, unter

beren jerrtffenen 5\4üge(n S^a^oleon felbft feinen ©tanb^

punft na^m. 5(uf bem (infen ^lügel breitet ftcf) ha^ enbfid)

eingetroffene SRe^nier'fd^e ^orpg über ^aun^borf bt§ noc^

Xauc^a au§. ^er |)eerteit D^e^g, unter (Soul^am§ Söefel^I,

ftel^t bei D^eu^fd^ unb ber einzeln liegenben ^irdje 'Bt%^zUa

an ber ^art^e, 9J^arntont bei (Sc^önefelb, 5Irrig^i unb

^ombrotü^ü in unb öor ber ^alle'fdjen 35orftabt, bem

Sf^ofent^ale unb ^faffenborf. 35on ber übrigen SReiterei

i)alten rec^t§ öor ^öfen Satour^SJ^aubourg unb

Jedermann; gu beiben (Seiten tion 2Ö a d) a u @ e b a ft i==

ani unb ^ajol, le^terer bie (Stelle 9J^i({)aub§ t)er=

tretenb. ^ie ^Sorpoften (ä^t S^apoleon in ber Stellung

t)om 16ten, um bie öorgenommene ^eränberung bem geinbe

fo lange aU möglich 5U berbergen.

SDen tüic^tigften ^un!t in biefer 5Iuffte(Iung bilbete

^robft^eiba: l^ier fpi^te ftd) bie (Sd)Ia^t(inie §u einem

öorfpringenben Sßinlel ^u, ber ftd) (in!§ nad) (Stün^ unb

^ann^borf giirüdbog. 'J^iefer SBinfelpunft irar red)t etgent=

lid) ber Sd^Iüffel feiner SteKung. (Gelang e§, ^ier burd}-

5ubred^en, fo lieBen fic^ beibe gtügel pr 3f?e(^ten tüie ^ur

Sinfen leicht aufroden.

33ertranb, ber am 16ten bei Sinbenau bie 3}er^

teibigung geführt ^atte, ^x^xdt S3efe^I, üon Sinbenau auö

gegen bie Saale ^urüdjugel^en unb bem §eere ben 9^üdmarfd)

anjuba^nen. 3^^ ^^^ ®i^^^ ^^^^ ^^ ^^^ ^^^ ^^^ 1)it)ifton

<5Juit(eminot oon 9let)nier§ Storp^ öerftärlt, ba§ fona(^ nur

no^ bie ^iöifton ^urutte unb bie (Sac^fen umfaßte,

welche legteren inbe^ balb genug freituillig au§fd)ieben, inbem
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fte 5U ben SSerbünbeten ükrgittgen. SDie ^ertetbigung öon

Stnbenau trurbe ber jungen ©arbe unter Woxtiex an=

vertraut, "^^ie ^^ar!§, bte 5Sorrat§^ unb ©epäcfroagcn, bte

ißerrounbeten, bte SSerttjaltung^beamten eröffneten ben 9f^ücf==

^ug mit bem 4ten ^orpl. Ment tnar in btefem ^lane 9^a=

poUon§> üorgefe^en, nur nic^t beut 3J^angeI an 33rü(fen

in ber ^Btabt unb ben 35orftäbten.

SDer Unter=3n]pe!teur ber ^rieg§6ebürfniffe ber fai]er=

liefen Farben, Dbier, tritt ^Ujar, ber SDarftettung ^eletö

im Spectateur militaire gufolge, gehört ^aben, tüie ber ^aifer

in feinem ^eifein S3efe^I erteilt ^abe, S5rü(ien gu bauen,

unb ba^felbe behauptet au(f) gain im „9}^anuffript t)on

1813." ^nbererfeitg t)erfid)erte ber ©enie-Dberft 9J?ontfort,

ba§ er tüieberf)oIt ben gürften üon D^euf cf)atel, ben

(Sl^ef be§ faiferüi^en ©eneralftabe^, um ben S3au t)on mehreren

S5rücfen angegangen fei, aber bie ^(nttüort erl^atten l)ab^,

man bürfe ben 53efd)Iie^ungen (5r. SD^ajeftät nicfit vorgreifen

unb muffe bereu 55efe()Ie ermarten. 5ln §0(5 unb anberen

baju nötigen fingen fehlte eg nid^t. ©an^e @tege unb

fleinere Übergänge, hk an i^rem Drt entbe^rlidj lüaren, tuie

bie ^ofpitalbrüde, fonnten abgenommen unb ba^in öerlcgt

trerben, tüo man i^rer nötiger beburfle. 9^oc^ anbere, W
nur ber 35retterbe!(eibung beraubt tüaren, liefen fid^ leicht

tt)ieber]f)erftetten. @nbli(^ fehlte e§ auc^ nic^t an S^ä^nen,

um fc^nett Öaufbrüden ^er§uri(^ten. SDa§ öon attem bem

nid)t§ ge)'(^a^, fann man fic^ nid^t anber§ erflären, ai^ au^

^apoleon^ Sßunfd), feinen SRüdgugSplan fo lange ai§>

möglief) geheim p galten. 3nt legten ^ugenblic! aber, aU hk

IRot brängte, ba^ 35or^aben offen 5U betreiben, mag man in

ber (£i(e mani^eS öergeffen ober unbead^tet gelaffen ^aben.

S[J?itten in ber '^adjt, nad)bem bie angeorbneten rüd=

tüdrtigen S5emegungen ^um Steil fd)on angetreten finb, burc^*
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fc^reitet 9^ a p o I e o n, tüie 6emer!t, ha§> gelb, um, fo Diel e^

bte ©tern^eEe gulä^t, bie ©teile aufzufüllen, tüo er bie

@c^(ad)t anne()men !ann. (Sine @tunbe fpäter ift er in

9^^ e u b u i ^ beim 3J?arfd)aII 9^ e ^, ben er avi§> bem (Stf)lafe

iDecfen läfet, um mit i^m bie trettern Sf^üdpg^maferegeln ju

befpredjen. Sl^re Uuterrebuug bauerte beinaJ^e eine ©tunbe,

nacf) bereu Verlauf ber 5^aifer einen SSogen befteigt unb um

Sei|)ztg ^erum nad) Sinbenau fä^rt, bem (SJenerat SSer-

tranb bie nötigen S5erf)altung§befe^(e gu erteilen, ^erfelbe

foll mit feinem ^or)3§ guerft aufbrechen, fid) ber ©traJBe

nad^ 2Bei^enfeI§ t)erfid)ern unb hk (Sug^^öffe an ber (Saale

befe^en. ©eine ©teile bei Sinbenau ^at Wloxthx mit

^tüei S)it)iftonen ber jungen ®arbe einzunehmen. Um 7 UI|r

ift ber ^aifer tüieber in feinem Duartier in 9f^eubni^, tüo

er big gegen 10 Uljr beim grül^ftüd üermeilt.

^ie öerbünbeten §eerfürften unb ber gelbmarfdjall

©c^tnarzenberg begaben fi(^ mit Xage^anbrud) auf ha^

©d)ladjtfelb. ^leyanber fa^ mit feinem (SJefoIge bereite

um 5^2 ll§i^ h^ ^ferbe unb ertnartete auf einer 5ln^ö^e bei

Df^ötl^a bie 5In!unft be§ ^aifer^ ^xax\^. tiefer, ber tag§

§ut»or noc^ öon ^orna nai^ ^ött^a übergeftebelt tnar, !am

aber nic^t. darauf ritt ber ruffifc^e Slaifer nad) g^^^^^i^^

tüo^tn i^m bann gran^ nad) feinem Eintreffen folgte, ^er

^önig griebrii^ Söil^elm I)atte ftd^ bereite öorl^er öon

®runa au§ eingefunben. ^ie S3unbe§furften nahmen i^ren

,§auptftanbort für biefen *^ag anfangt auf bem (S^algenberge,

fpäter auf ber §öl)e nörblid) t)on SiebertmoIftt)i|, lüeld^e

nad) i^nen ber „SJ^onarc^en^ügel" benannt morben ift.

SDa§ bö^mifd^e ^aupt^eer, gegen dlapoUon§> 150000

9[Rann ha§> doppelte an ©treitlräften 5äI)Ienb, mar in öier

grofee ^ngripfäulen geteilt, unb ^mar nac^ folgenber (S(^Iad^t==

orbnung:
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SDen linfen gtügel ber ©ejamtünie, eine ^ruppenmaffe

öon 50000 Tlann, befehligte ber (Srbprin^ öon Reffen-

§omburg, unb baju ge()örten auBer ben öon bem ^riit^en

auc^ fonft angefüljrten öfterrei(i)i]c^en SReferöen unb ber Reiterei

be§ ©rafen S'Zoftij noc^ ba§ neuangefommene ^or:p§ be§

getbgeugmeifter^ Sollorebo unb bie öom (infen ^leiBenufer

herüber genommene ^ioifion 5l(o^öSie(^tenftein. 3n

bem Sßittfel gmifc^en ^letBe unb Alfter mar nur uoc^ bk

^iöifiou ßeberer gurücfgetaffen. tiefer linfe gtügel mar

öor^uggmeife auf htn Eingriff ber Dörfer ^ö(i§, Sonnig uub

donnemi^ ^u beiben leiten ber ^(ei^e angemiefen.

^ie gmeite große §eer]äule unter ^axclat) be ^olli^

Dberbefe{)( bereinigte bie ^orpö öon Söittgenftein unb

Stleift bi§ auf bie S5rigabe Q\tt\)tn, me(cf)e ber britten

Öeerfäule zugeteilt mar, nebft ben Farben unb SReferoen begi

©ro^fürften (Eonft antin. 8ie gä^Ite ebenfalls 50000

SD^ann unb l^atte bie (Eroberung oon 3Sad)au, Siebert^

m ( f m i ^ unb ^ r o b ft 1^ e i b a ^u i^rer 5lufgabe.

^ie britte unb ber 3^^^ ^^^ ftdrffte fieerfäute, meiere

mit 65000 Wlann ben red)ten gtügel be§ (Sc^mar^en^

bergifrf)en §eere§ biihtk, mar ber Dberanfü^rung be^

rufft]d)en ©eneralg ber ^aöalleric öon 35ennigfen unter-

geben. Sieben ben öon il)m mitgebrachten 26 000 SD^ann

feines (SrfaJ^eere» unb ber (eidjten I)iöifion 33 u b n a maren

i^m \)a§> gange ^lenau'fcfie Siorpö, bk 33rigabe 3^et^en

unb bie ^ofafen ^(atoms übermiefen. (Er ^att^ bie SRic^tung

auf ^ndtl^aui^n unb ^ot^ijoufen §u öerfotgen unb

foHte SD^acbonalbg linfen glüget ju umgeben fuc^en.

SDie öierte ^eerfäute bilbete ber gelbgeugmeifter ®raf

©iula^ mit feiner abgefonberten Stellung gmifcfien Alfter

unb Su|3|)e gegen Sinbenau, fa^ fic^ aber burd) gmecf^

mibrige unb einanber miberfprec^enbe 35orfd)riften, bie er er=
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^ielt, tük burd) @d)tt)ä(i)ung feiner 5tngrtff§!räfte ttoc^ me^r,

tüie am 16ten, au^er ftanb gefegt, ettra§ öon 23ebeutung

§u unternehmen. SBtr trerben fe^en, tüelc^e ^reu§= unb

Duer^üge man ha^ ®iu(a^'ftf)e ^orp§ machen lie^. ^ie

^efe^Ie bagu mögen ]^ö{)eren Dxt§> erfloffen fein, unb felbft

^djtrar^enberg mclkidit nur ben Dramen bogu gelie{)en

l^aben. ^U einft ^rofeffor S^rug ben fid) gur ^erfteHung

feiner @efunbl)eit in Öeipgig auf^altenben gürften^gelb=

marfc^aH fragte, iüarum man ben gran^ofen ben ^urdjgang

bei Sin ben au offen getaffen l^abe, antwortete (Sdjtrargen^

berg: „Sßir f^attm nic^t fo me( Gruppen, um alle ^u^gänge

ftar! genug gu befe|en; aud) ift e§ nic^t immer ratfam, einen

geinb, ber noc§ Gräfte ^at, §ur ^^ergmeiflung §u bringen".

^ielleid)t ^atte D^apoleon in bem @d§reiben an ^aifer

gran§ mit einem SD^orb- unb ^ranbbanben=^rieg gebro^t.

Sßä^renb alle biefe §eere§maffen bereite fd)Iagfertig

gegen ben g^einb Dorrüdten unb gum SEeil fd)on im ^euer

ftanben, toarb nod) 5h)ifd)en bem Ä^ronprin^en öon^dime-

ben unb bem ©eneral S5(üd)er über bie S5ertt)enbung be§

9^orbs unb be§ fd)Iefif(^en §eere§ geftritten unb unterf)anbett.

^ie ^egenfä^e ber 35er^ä[tniffe, 5Infid)ten unb ^erfönlic^-

feiten gmifd^en beiben Dberanfü^rern traten, je näljer fie an

einanber famen, befto auffatlenber unb ftörenber ^erüor.

^aum mar ber ^ron^3rin§ mit feinen Xru)3|)en bei Streite n^

felb angelangt, aU er an ben (SJeneral 35 lud) er bie ^luf-

forberung ergeben lie^, er möge i^m bie (Stellung ^mifdien

ber (Slfter unb ^lei^e einräumen unb mit bem fdjle^

fifd)en §eere über bie ^art^e §um Eingriff bürgeren, bamit

bie frühere Drbnung trieber l^ergeftetlt merbe, monad^ ber

^ronprin§ ben rechten, S3(üd)er ben Iin!en giügel einnehme.

^en greifen gelben em):)örte biefe 5Inforberung aufö

^ödjfte, ba er i^r eine gute Deutung nic^t abjugetrinnen
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töu^te. 3n furchtbar aufSraufeitbem ^oxm erteilte er bem

Überbringer ber 53ot](^aft eine ^ntmort, bie ftcf) nic^t au^=

richten lie^. (Sr ^atte früher miber 3BiIIen bem 9^orb§eer

ben xtdjUn g-Iügel überlaffen; ein ^treiteg Wal fonnte er fic^

§u einer folc^en ©efälligfeit nidjt t)er[te§en. 2So§u, fragte

er fic^, bie]e§ unnü^e, ^eitraubenbe §in== unb öer^ie^en?

SBarum toiU ber ^ronprin§ mit feiner Wladjt ftcf) in eine

(Stellung gtüängen, Xüo er einen tnirffamen Eingriff auf ben

geinb nic^t unternehmen fann, gu beren 55erteibigung ba^

gegen bie fo gufammengefdjmol^enen ^eer^aufen öon gorf

unb @aden öor^ügtiif) geeignet finb? Söill Äarl 3of)ann

bie Gräfte be§ 3^orbf)eereö unbenu^t laffen, um bem geinbe

ni(f)t 5U fc^aben, ober fürcf)tet er ftc^ baöor, für fid§ felbft

einen @cf)aben §u leiben?

^er Überbringer be§ fronprin^Iiiiien (Sd^rciben§ mar ber

£ammer§err öon ^obeöit^. 5(uc^ ha§> öerbroB ben alten

gelb^errn, ha^ i^m fein „guter 3Saffenbruber", roie Äarl

Sodann fi(^ felbft nannte, einen ^ofmann unb feinen

©enerafftab^offijier fanbte. ®a§ fd^ien ni^t o^ne 33eba(i)t,

mefme^r aus guten ©rünben gefcfje^en. ^er ^ronprinj
moHte nic^t, bafe fein 35otfc^after firf) mit 33 lud) er unb

beffen ©eneralftabg-G^ef, (5Jeneral (kneifen au, in Unter-

l^anblungen einliefe, fonbern er follte be^ erfteren Stimmung

unb be§ (enteren 5Infi(f)ten ^u erforfc^en fud)en. ^ie ^e*

ratung unb 3Befcf)[uBfaffung bagegen foKte, nad) be§ ^ r i n § e n

SSunfd), im Hauptquartier be^ 3^orb^eere§ ftattfinben,

unb 53 1 ü d) e r mürbe ht^aib erfudjt, einige feiner ©enerat-

ftab§offi§iere bort^in ^u fenben. SiJJünblid) ^atte ^ o b e ö i (

§

nod) 5luftrag, ben ©eneral felbft §ur ^eilna^me an biefem

^eg^rat eingulaben, 3m erften auftobernben ßorn ermiberte

33 ( ü d) e r, menn ber ^ r i n 5 i§m etma§ p fagen f^aW, fönne

ja Se. ^önigUc^e §o^eit fid) ju i^m bemühen, ^aum aber
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wax ^obebiI§ fort, fo 6e)ann ber 5Itte ftc^ ito(i) eineö

anbern. ®ö tvax ju fürchten, ha^ ber ^ronpring, tüenn

man i^m feinen SöiUen ni(f)t t^at, fetnerfett§ ben ©eneral

35üIotP mit bem |)reuBifcf)en ^ox\)^ md}t an ber Sd)ta(i)t

loerbe teil Me{)men laffen. (S§ tüarb be^^alb an S5üIoti)

fetbft nod^ tüä^renb ber D^ad^t ein vertrauter Offizier ab^^^

fertigt, ber i^n im 92amen 35 ( ü d) e r s nod) einmal erfuc^en

muBte, ha^ er, fall§ bie SSefe^Ie feinet 35orgefe§ten ausbleiben

foUten, mie bei ®roB*33eeren unb !^ennett)i|, o f) n e beffen

^efef)(e ^anbeln unb über bie ^art^e auf ha^ vS(^(a(i)tfeIb

öorrüden, aucf) mit bem ©eneral Von Söinsingerobe

fi(^ in ber @acl)e üerftänbigen möclite. ^ ü l o n? lie^ gurürf*

jagen, er trerbe nid^t fe{)(en, tro eS feinet ^aterlanbeS unb

(SuropaS 2Sol)l gelte: auc^ merbe ber (General ^öingingerobe

m(f)t ausbleiben.

Unterbeffen erhielt 35 1 ü (i) e r aber eine ^meite (£tn=

labung, unb ^tcar öom Äaifer ^(ejanber, baß er entmeber

perfönlicf) ober burc^ ben General (5J n e i f e n a u mit ^^ a r 1

Sodann in 33eratung treten foKe. Wlan fürchtete im

Hauptquartier ber §eerfürften nidjt o^ne ®runb, ha^ eS bei

be§ Eliten fc^roffem 3Befen unb beS Kronprinzen leidet

5u öerle^enbem Stol^ ^töifdjen beiben ^u einem offenen Qqx^

mürfniS !ommen möcf)te, maS bem gemeinfamen Sntereffe ber

oerbünbeten §eere nur oon DIadjteil fein fonnte. ^eSl^atb

fe^te fic^ ber Äaifer Oon Sf^ufelanb, beffen Söünfc^en

33Iüc^er bisher immer tüiHfä^rig geroefen, je^t mit bem

(Starrfopf felbft in Korrefponbeng. Seiner 5Xufforberung fonnte

benn aud) bieSmal 33Iüc^er nid)t um^in golge §u (eiften,

unb ha ebenfalls nod) mäfjrenb ber S^^ac^t aud} Kar( So-

^ann feine (Sinlabung mieber^olte, mit bem 33ebeuten, er

trünfdje mit bem (SJeneral für ben Eingriff auf morgen ^b=

rebe §u nehmen, fo erklärte ©(üd^er enbU(^: „2öenn eS
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bettn botf) einmal o^^ne ^onferenj nid^t abgelten foH, fo voiU

id) hoä) andj feiber baSet fein." 5(kr er bat ben ^rin^en

^il^etm üon ^ren^en, ben bei i^m im Hauptquartier

antrefenben S3ruber be§ ^önig§, i^n auf bem SSege, ber i^m

fo fd)tt)er anfam, gu begleiten, unb na^m au^erbem ben

Tla\ox ^üfjU t)on Silienftern, ber \djon früher öfter

mit ^art Sodann unter^anbelt l^atte, al§> SDolmetfi^er

mit, ha er felbft fein gran^öfifd) üerftanb, unb 33ernabotte

nid^t beutfd) fj^rac^. 9^oc^ öor 5lnbruc§ be§ S^ageg fe|ten

bie brei ftd^ §u ^ferbe unb tüaren balb nad) 6 U^r morgend

in 33reitenfelb beim Kronprinzen. @ie trafen ^ier noii)

ben preufeifi^en ©eneral Krufemar!, ben öfterreid^ifc^en

Dberften (Strafen (S e c 5 c n ^, ben fd^tüebifd^en General Ublt r=

er eng nebfl bem rufftfd^en unb bem britifd^en 9}ZiIitär=

Kommiffar.

35 1 ü (^ e r fteltte Dorntreg runb unb beftimmt ha§> 35er==

langen, ber Kronprinz folle mit ber 9^orb^?lrmee neben

ber fd^Iefifd[]en bie ^art^e überfi^reiten unb bie granjofen

nod^ im Saufe be§ Vormittags üon %audqa ^er angreifen.

SBoIIe ober !önne er ha§> nid)t, f follte ^rin^ Söill^elm

üon ^U- e u fe e n fid) in ^erfon an bie 8pi^e beS 53 ü 1 ti)=

fd)en ^ox\)^ fe^en unb ba§fe(be in ben 5l*ampf führen.

^einerfeitS ermiberte Karl Sol^ann, nad) allen Siegeln

ber KriegSfunft muffe er en echelon (ftaffeltoeife) 1^ int er

bem fd)Iefifd^en §eere, unb §mar ^inter beffen I i n ! e m glügel,

aU 3Rüd^alt ftet)en bleiben, bamit er, im gaU ftd^ 9^ a p 1 e n

einen 5(u§tt)eg nai^ ber ®lbe bahnen moKe, fofort h^n SSeg

nad) Berlin öerfperren unb ben grangofen in bie @eite

fallen fönne.— Sßir toiffen f(^on, toie ungern fii^ ber fd^toebifdie

X^ronfolger immer üon ber (SIbe trennen modf)te, unb tva§>

für ©rünbe er ba^u l^atte. ^ie 5lnfid^t, ba§ D^apoleon

feinen ^üd^ug nad) ©ilenburg ^in ne()men mürbe, ^ielt er
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lüäl^renb ber (Bd^iadjttao^^ unb felbft \)a nod§ feft, aU fcf)on

jebermann tüit^te, ba^ bem ge](f)lagenen §eer ein anberer

5(u^U)eg, alö ber nad) (S r f u r t unb bem Sft^ein, überhaupt

nid)t übrig gelaffen toax.

Wit fteigenbemllntpiUen be^arrte 35 1 ü c^ e r tnbe§ mä^renb

be§ langen Streites mit bem Kronprinzen bei feiner

gorberung: nur erbot er ficf), um fie befto e^er burd^gufe^en,

bie Übergänge über bie ^art^e, meiere ber Kronprinz
tag§ guöor burd) Ko]a!en l^atte gerftören (äffen, trieber in

braudjbaren ^tanh ^er^uftellen. ^a enblicf) erflärte Kart

Sot)ann, mie plD|Iic§ oon einem neuen großen ®eban!en

erleudjtet, er motte fic^ unter ben ungemö^ntid)en Umftänben,

bie ^ier oorlögen, über bie ^ebenfen einer regetredjten Krieges

fünft einmat ^inmegfe^en; er motte fid^ bem §etbentobe

iDei^en unb ben oerlangten ^tngriff o^nc Säumen beginnen,

menn 33 1 ü c^ e r i^n gur (Srgän^ung feiner burc^ ^auen|ien§

5(bmarf(^ auBerorbenttid) gefd)mäd)ten ©treitfräfte mit einem

^^eit beö fc^tefifd)en §eereö oerftärten motte. (Sr öertangte

öon ^iüdjtx §u biefem ßmede erft 20000, bann 25000

unb äute|t 30 000 9}?ann. ^a§ fd)tefifd)e §eer mar aber burd)

bie (2d)ta(^ten unb ©efedite bei 2S a r t e n b u r g, 9)Z ö d e r n

unb ® ^ t i § met)r ^ufammengefc^mot^en, ai§> ba^ S^orb^eer,

unb tonnte e^er eine @rgän§ung beanfpruc^en, aU abgeben.

3nbe§ um be§ attgemeinen 33eften mitten, übte 35tüd)er

nad) turpem SSiberftreben noc^ einmat einen 5tft großer

©elbftöerteugnung. (£r orbnete ba§ gange Sanger on'fd)e

Korps ben 35efet)ten beS Kronprinzen unter, be^iett fid^

aber perföntid) bie 5tnfü^rung biefe§ KorpS oor, momit

ber (Sad)t)er^att im (^runbe berfetbe btieb, unb baS ©ange

nur eine bloBe gormoeränberung ertitt. 33 1 ü d) e r g Xruppen

tf)aten am (Snbc boc^ nur, maS er, nid)t, ma§ ber Kron-

prinz öon Sc^meben befaßt.
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^anad§ bitbete nun \)a^ S^^orb^eer, ettüa 60—70000

Mann ftarf, bie fünfte, unb ha§> fd^Iefifc^e mit ungefäljr

25000 mann bie fec^fte ^ngripfäule ber ^erbünbeten

^ie Xxnpipm ^arl So^ann^ follten hd ^ ( a u §
t

g

(Seegeri^, ©ra^borf unb Stand) a, Sangeron unb'

@ t. ^ r i e ft bagegen bei 50^ o d a u unb ^ I ö f e n bie ^art^e

überfd)retten. Qwax öerfnd^te ber ^ronprtnj nocf), biefe

leiteten gu einem Umtnege unb 51ufent^alt t)on mehreren

^tunben ju öerleiten, inbem er verlangte, fie follten bie

^arttje nirf)t el^er überfd^reiten, a(§ big fie ba^ D^orb^eer im

(SJefed)t mit bem geinbe fä^en. 35 1 ü d) e r aber befal^I i^nen,

fofort über bie ^artl^e 5U gelten, unb lie^ bem ^ron==

prin^en melben, General ßangeron toerbe bie weiteren

S3efel)le @r. ^öniglid^en |)ot)eit auf bem (infen Ufer ber

^artt)e in ber ©egenb öon 5lbtnaunborf ertoarten.

6a den ftanb §tt)ifc^en ®o^(i§ unb ©utrigfd^, ^or!
im 9flüd^alt bei 20a ^ren.

mxäjtn, miUx^dilaäjt 11



X.

Die Sdiladjt vov Cetp3tg.

'er XaQ (ie^ [ai) am ISten Dftober, nac^ ben Dielen

9^egengüffen unh (Stürmen öor^er, enblic^ einmal Reiter unb

fonnig an. ^a§> fd^öne Sßetter §ob bie (Stimmung ber

^ämpfenben, unb bie ß^^^i^U^^t auf ben @ieg, treidle i^nen

je|t i]§re ent](f)iebene Übermad^t einflößte, ftärfte ben 5D?ut

ber ^^[ngreifenben. Unter ben klugen ber 33unbe§türften griffen

bie öfterreic^ifc^en §eerl)aufen unter bem iSrbprin^en üon

§e)fen-§om6urg mit (Srfolg ^öfen unb ^öti^ an. ^er

Iin!e glügel ber öerbünbeten (5d[)Iad^tünie geriet auf biefe

SBeife fc^neK in ein ernft^afteö ©efed^t, beüor noc[) bie WitU

unb ber red)te gtügel ju gleid^er ^ö^e öorgefdiritten traren.

Sene Dörfer Ratten, tt)ie mir un^ erinnern, hk ^oten

p öerteibigen. Sl^r (Sifer trotte ber Überlegenl^eit ber öfter-

reidier; i^r Ungeftüm brol^te, biefen ben 5gortei( ber 3J?e^r=

^af)l 5U entreißen. Se^tere aber üerboppelten il^re 5(nftren^

gungen unb üeröielfältigten if)re Eingriffe. 2öäl)renb 55iand^i,

SBeifecnmolf unb S^oftt^ ben geinb in ber (Stirn be^

ftürmten, na^m i^n Seberer auf bem linfen ^lei^enufer in

bie (Seite, inbem er gegen ^öH^, Sonnig unb (5onnemi|

ha§> geuer feiner ®efd^ü|e rid)tete. Um 10 U^r fa^en bie

gran^ofen ficf) auf if)re (Stellung ^mifd^en Sonnig unb

^robft^eiba ^urücfgebrängt unb biefe felbft burd^brod^en.

£aum i)aiU äJ^urat 'i)a^ bemerft, aU er bie !5^iöifion 'I)ecou5
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t)on ber jungen ®arbc ^ur Unter[tü|ung Dorfd^tdte. ^ie

gemetnf(^aftücf)en 5lnftrengungen ber ^cinbe ftnb befonber§

gegen ben redeten gtügel ber 5lngrtff§maffen gert(f)tet, ber,

toie man 6emer!t, nictjt eng genug an ben lin!en ber preufeifrfien

Angabe anfc^Iie^t. @§ g^üngt i^nen, bie öfterretc^tfd^en

^iötfionen über ®öfen hi§> gegen t^ren §tnter^alt §urütfp=

toerfen. ^er (Srbprin^ öon ^effen^^omburg felbft tütrb

öertüunbet unb mufs bem trafen Soltorebo bie 5lnfül)rung

überlaffen. tiefer td^t, tüä^renb bie 9^etteret gegen bie

frangöfifc^e unter Satour-SJ^aubourg auMmpft, feine eigene

<§eerfc§ar fd^Ieunigft nad^rücfen, unb fo gelingt e§, ben geinb

^um @te]f)en §u bringen.

9^ac^ fieftigem ®efec^t na^m bie ^iöifton Söim^jfen

t)on (^ollorebo^ §eertei( ^öfen UJieber unb be^uptete mit

ber i^r gur Sinfen ftel^enben ^iöifion @retl^ aud^ bie ^öl^en

jenfeit biefeg ^orfe§. ^Beiter aber mar bem ^artnäctigen

geinbe ^ier nid)t§ abzuringen, ^ie öfterreii^ifd^en 35atterien

mürben nad) unb nad) faft ade in ber Sinie öon ^ö(i|

auf bie 3)^eu§boi:fer 3^^^^^ tiorgefü^rt. ^a^ ©efd^ü^feuer

bauerte ungefcf)mäc^t hx§> gum ^tbenb fort, ^ie granjofen

l^ielten mit i^ren §auptbatterien ^inter bem ficf) t)on ^robft-

^eiba nad) (S^onncmi^ gie^enben @ngmeg, aber il^r rechter

glügel behauptete fi^ öormärt^ be§fclbcn in Sö§nig unb

auf ben ^ö^zn ^mifc^en biefem ^orfe unb Sonnemi^.

Um Sl^ittag mar ber ^am^^f §mifcf)en beiben Parteien

in biefer ©egenb be§ (Sd)(ad)tfe(beg am ^ei^eften, bie ©efa^r

für bie S5erbünbeten am größten, ^er Wax^^all Dubinot,

t)on 3Sunben bebecft, öerlie^ \)a§> ^(Jlad^tfelb nid)t, fonbern

fuljr fort, bie au^gegeidineten Seiftungen ber (Starben §u leiten.

33ei bem ^orbredE)en berfelben mar ber^önig öon^reu^en
au§ ber §eermitte l^eröorgeeilt, um in ben gefa^rbrol^enbften

^ugenbliden bie Drbnung aufredet §u ermatten.

11*



164

9^tcf)t erfolgreicher, aber noc^ öertuicfelter unb blutiger,

a(^ ber ^ampf biefer 5(ngriff§fäule, tvax ha§> ©efei^t ber öer-

einigten rufft]cf)en unb preu^ijcfien S^rupJ^en unter S5arcla^

be Xolli. ^ie Generale SBtttgenftein unb ^(eift tcaren

etftiag fpäter aufgebrod^en, alg ber @rb|3rin§ öon Reffen-

§omburg. ^M^ ©orcgafotü IL rücfte, nac^bem er ba§

Iid)te (^e^öt^ im UntDerfitöt^tüalbe befe^t ()atte, mit bem erften,

unb ber ^rtn§ ©ugen öon SSürttemberg über ©Djja mit

bem gtneiten rufftfc^en 3nfanterie=^orp§ gegen Sieberttnol!-

tot5 öor. ^a^Ien^ S^ieiterei, burd) bie gtüeite 5lüraffier=

^itifion t)erj'tär!t, unterhielt bie ^ßerbinbung ber beiben

Struppenlörper. ®er geinb ftellte ficf) ^uerft auf ben §ö^en

meftlid^ öon Sieberttronupil auf unb, burc^ ha§> mo^I on=

gebrad^te geuer be§ ruffifdjen ®ef(^ü|e§ üon bort Vertrieben,

pm gtoeilen 3J^aIe auf ben 5(n{)ö^en bei ber ß^^Ö^^c^ieune.

^Tud) biefe (Stellung mu^te er, öon SSittgenftein^ geuer^

f^lünben geätoungen, oerlaffen, unb nun rücfte ha§> gufeöolf,

im ®efcl)n)inb]cf)rttt unb mit flingenbem (Spiele bem (5Jef(^ü|

folgenb, bem geinbe nac§.

^ie gran^ofen gogen ft(i| aucf) auf biefer (Seite gegen

$robft^eiba gurüd, ha§> ftar! befe|t toar unb öon öielen, öor

bem ^orfe aufgeftellten ©efc^ü^ftücfen öerteibigt n)urbe.

(5Jegeu biefen ^unft mu^te (Sc^toargenberg nadj unb nad)

bie Angriffe faft aller feiner (Sc^la(^tfäulen bereinigen,

SSä^renb bie geinbe in einiger Unorbnung ba^in gu-

rücfgingen, befal)l Sßittgenftein bem ©eneral ^a^len, mit

ber 9Reiterei gUjifdjen Qnd^^au)^n unb (Stotterig üor=

prücfen unb fi^ im SRücfen oon ^olg Raufen auf ben geinb

5U toerfen. Unter bem furchtbaren ^artätfc^en^agel, tnelc^er

t)on ^robftljeiba unb (Stotterig über bie ©efd^maber

hereinbrach unb mörberifd) einfc^lug, unternahm ^a^len e§,

bie t)orge](^riebene 35etDegung au^^ufüliren. 5lber ben geinb,.
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ber nad^ (Stöttert| aß^og, erreichte er nicl^t me^r. ©imge

t)on ben gurüc^gel^enbett fetnbltc^en S^anonen tüurben öon

5U)ei (Si^toabronen ber ©robno'fc^en §ufaren erobert, ^tefe

unb ha§ ©um'jc^e §ufaren=3f!egimettt gogen [td^ ettüa§ rec^t^

t)on |)o(5^aufen. "iDte ^meite ^üraffter=^töt[ton unb ^toei

^efc^traber öon ben Subno'fc^en ^ufaren folgten bem gu^-

öolf unb bem ©efd^ü^, tt)eld)e gegen ^robft^etba vorgingen.

5Dtefe§ ^orf, ben @ct)(üffel ber (SteKung '^apohon^,

l^atte SBictor mit bem gmetten fran^öftfc^en §eertetle unter

fetner Dbl^ut. (Sin ftar!e§ Sf^eitergefc^raaber lehnte ft(f) mit

bem Iin!en glügel an bte ^u§gänge, hk nac^ ber (Stabt

fül^ren. ®§ ftanb auf ben fanften (Sr{)ö()ungen feittt)ärt§ be§

Dorfes, unrtjeit ber SBinbmü^Ie, bei mel(i)er D^apoleon firf)

befanb. 5(uf ber entgegengefe^ten «Seite, mit bem rechten

glügel an ^robft^eiba, ha§> geuer gegen ßi^^^^^^i^fsit

gerid^tet, fpielten hk S3atterien. 3}on ä^nüc^er ^rt toaren

bie ^erteibigunggmaferegeln t)or Stotterig, ^nx Sin!en

biefe§ ^orfe§ l^ielt eine ^itJtfton ^üraffiere, gegen tnelc^e

^a^Ien in einen Eingriff t)ern)idelt toarb» SDie ruffifd^en

@d§arffd^ü|en l^atten ftd^ gegen biefe 9fteiterei p meit öor=

gelDogt; fte fprengte i{)nen fd^neU entgegen, um auf fie ein-

gu^auen. ^a^Ien, bie§ getra^renb, fe|te fid^ an hk @|)i|e

feiner 9^eiterei unb marf jene bi§ auf il^re S5atterien ^mixä.

(£r t)erfucf)te fogar, fi(^ be§ feinbüd^en ®eftf)ü^e§ ju be-

mä(^tigen. SDiefe§ S33ageftü{f aber mißlang unb foftete öiel

9J2enf(f)en. ®em ©eneral trurbe ein ^ferb unter bem Seibe

erfdjoffen, unb er felbft §og ftd) ^tnei ftar!e 35erle^ungen gu.

^er ©eneral^Sieutenant öon ^leift l^atte fid§ gleid^:=

§eitig mit ben ruffifd^en Xrup^jen ber gtüeiten 5lngripfäu(e

in 9J?arfd^ gefegt, ©eneral ^lüj mit ber neunten S5rigabe

befegte 2Bad§ au, tneld^e^ er, tüie bie §öl^en üor (SJoffa,

bereite t)om geinbe öerlaffen fanb. 2öad^ au Ratten bie
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granjofen fogar mä^renb ber DZac^t in ^ranb gefteift. I)ie

S3rigabe ^irc^ traf bei ber (Sd)äferei t)on SD^euöborf

auf feinblic^e ^ru^pen. jDte güftliere be^ streiten raeft=

preuBifc^en Df^egimentö fdjidten i^re (Scf)arffc^ü^en gegen fie

üor. SDa aber in biejem 5lugenbIidE gtüei feinbUc^e <Bdqia^U

Raufen im ßn^t unb einige (Si^luabronen S^^eiterei ^inter ben

©ebäuben ^er gum ^orfi^ein !amen, fuc^te fie ber SJ^ajor

i) n § u n b t mit bem güft(ier=S9ataitton ^u umgef)en unb

i^nen in ben D^ücfen p !ommen. 3^9^^^^^) forberte er bie

in ber 9^ä^e befinbüd^e 5lbtei(ung ruffif(i)er Ulanen auf, ben

geinb mit anzugreifen. 3nbe§ biefer martete ben Eingriff

nic^t ab, fonbern gog fic^ gurüc!. S^ie 10 te S5rigabe fd^IoB

fi(^ ünU an bie öfterreid)ifc^en Xruppen an, üon ireldjen

t§r ha^ erfte S5ataiIIon be§ SRegiment^ ^eöeauj 5unä(i)ft

ftanb. @^ tDurbe in gleicher §ö^e gegen ^ r o b ft ^ e i b a

vorgegangen; bie 12 te S3rigabe, ^rin^ ^Tuguft öon

^reuBen, neben ber lOten; bie 9te ^inter beiben.

Um 10 Uf)r üormittagg befanb ftdj bie preu^ifc^e ®d)(ad}t=

fc^ar in ^anonenfc^u^meite üon ^ro b ft^ ei ba. §ier machten

bk Xruppen §alt, um bie 5lnfunft be§ ®cnera(§ 33ennigfen

mit ber britten ^eerfäute ab^umarten; benn ba man h^n

geinb bereite in Dotier 5lufftetlung ftc^ gegenüber ^atte, burfte

man einen Vereinzelten Eingriff gegen benfelben nid)t me^r

zu unternehmen magen. (Seine ©efd)ü^e, an 3^^^ ^ö, Iie§

(General Stieift linfs, bei bem 5lnfd)üe^unggpunft ber

öfterreid)ifc^en Struppen, auffahren. SD^an bemerfte um biefe

3eit ben ^Ibgug ber gran^ofen au§ Sinbenau. S3ennigfen§

33orjd)reiten blieb jebodj baüon abhängig, bafi red}t^ üon it)m

bag 9^orb()eer oollftänbig in bie Sinie rüdte, unb bamit 30g

eö fid^ big in bie 9^ad)mittag§flunben ^in.

^ie Unternehmungen ber gmifc^en ^lei^e unb Alfter

äurüdgelaffenen Abteilung, n?eld)e an 9J?eert)eIbtg Stelle
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ber gelbmarid)all=£ieutenant S e b e r e r befel^Iigte, toaren, tpie

bemerft, barauf berechnet, bie Eingriffe red^t^ ber ^(eijge auf

bie fetnbUd)e ©teEung t)on ^öli^ hx§> (Sonnetüi^ ^u

unterftü^en. ®ef^ü^ unb 9^eiteret biefer 5l6tet(ung blieben

auf ben 5In^ö()eu bei (SJau^fi^, ba ba§ ©elänbe in ber

(Sbene iljre 5IuffteIIung unb ©ntlDicfelung nic^t gulie^. ^ei

^öü| ftanben inbe§ gttjei §aubi§en, bie fpäter nod) burc^

jtüei anbere nebft ^mei Stanonen t)crftär!t tüurben, um ben

Überrcft oon geinben au§ ber 5(ue gtrifd^en ^ö(i^ unb

Sonnig, foirie au§ bem Sonniger |)erren]^aufe 5U öer^

treiben, ^iefe ©efdjü^e nebft bem ^(änfelfeuer ber (Sd)arf^

fd)ü^en unterftü^ten ba§ ^efec^t be§ SRegimente^ SSensel

(5 n r e b öor bem @d^(o^ uon ^ ö ( t ^ bi§ nacf) 1 Ul^r

mittag^ unb trugen t)tet bap bei, bie 35erbinbung §tDifd6en

®d}(o)B unb Dorf D ö I i ^ aufred)t §u erhalten, tüoburc^ eben

bie Slru|3^3en ^iand)i§ am redeten ^(ei^enufer jetpetüg

unterftügt werben fonnten. ®egen 2 U^r nachmittags ge^

rieten ha^ §erren^au§ in Sonnig unb einige anbere ©e*

bäube in S3ranb burc^ öfterreid)ifd}e Granaten, tüogu eine

§aubi|e üon 9iafd^n)i| {)er burd} ha§ ®el)öt^ gebradjt unb

auf ber Sßiefe aufgefahren mürbe. DaS @c^lo^ mar in feinen

unteren 9Räumen §um 2a^axdt für öermunbete gran^ofen

eingerid^tet. Die oberen ©emäd^er hielten Snfanteriepoften

mit gelabenem ©eme^r befe^t, Don melden, fo oft ftd) ein

Dfterreidjer Don 9^afd)mi^ ^er bliden üe^, geuer gegeben

marb. ^uf foI(^e SBeife fanb mancher ©raDe unermartet

feinen S^ob. Diefem Derberbtid^en @pie( moHte man eben

mit bem fdf)meren ®efd)ü| ein (Snbe mad)en. Die erfte

^ugel ging fel)I, bie ^meite traf ba§ ^äd)tert)au§, allein bie

britte fd)(ug in ha^ ^d)io^ unb ^ünbete auf ber ©teile.

3wm ®(üd maren bie 35ermunbeten unb Traufen fd^on Dör-

fer fortgefd)afft, fo bafe niemanb Don iljuen Derbrannt tuurbe.
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'^lufeer bem ^erren^aufe mit ben 3Btrt](^aft5gebäuben brannten

nod^ ein SSo^n^au^, ha^ ®emeinbe§au§ unb bte @d}ule

lüeber. ©ine ^anonenfugel, bte in ben ^irc^turm einfd^Iug,

na^m einen bemer!en§tt)erten Sauf, ^ie fu^r an ber Ul^r=

(eine l^inab unb toü^lte fid^, ba fte fd^on matt mar, auf bem

iöoben be§ U§rge^äufe§ ein.

S5ei ber (Sonnemi^er 55rücfe rii^teten bagegen bte

Dfterreid^er fo t)iel mie nid)t^ auC\ ba mit bem (SJef(i)ü§ nid^t

an5ufommen unb mit bem güntenfeuer ber geinb im ^orfe

nid}t ^u erreid^en toar. 'S)er 33erfud[), jmifdjen ©onnemi^
unb Sonnig über bie ^lei^e 5U fommen, fdjiug fe^I, tüie

am 16ten, inbem fid^ ha§> ©elänbe l^ier überall immer nod§

5U mafferreid) ertoie§.

5luf bem (infen ßlfterufer 'i^attt ® i u I a t) in ben 35or=

mittagc^ftunben ein mit empfinb(id)em Q^erluft für i^n tier=

bunbeneg ®efed§t gegen ba§ um bie 8ic[)er^eit be^ Sf^üdjuge^

fämpfenbe 33ertranb'fd^e ^orpg gu beftel^en.

(£§ ift bereite ermäl^nt morben, ba^ ©iulat) öom

gürften Sd^mar^enberg mel^rere gan^ ungmedmäBige unb

cinanber aufl^ebenbe ^er^altungöbefel^le empfing. 3n ben

crften DMd^mittagsftunben be§ 17 ten l^atte i^m (Sd^mar^en^

berge 5tbjutant, ber 9^ittmeifter @raf (Sd)ulenburg, ben

^^efe^t überbrad^t, er folle mit feiner gangen 5trmee4lbteilung

über bie Alfter unb ^lei^e nadj (Erobern marfd^ieren.

^ie Gruppen fanben fid^ bereite in D oller 33etDegung, a(§,

faum eine ©tunbe fpäter, biefer ^efe^I ba^in befd^rän!t

mürbe, ber 9}?arfd^ nad) (Erobern foEe nur bann au§^

gefüfirt merbcn, menn (^iula^ bei Sinbenau burd^ @t.

^ r i e ft abgelöft mürbe. ®r möge bal^er alle§ aufbieten, ben

(SJeneral ^t ^ rieft gur Übernal^me feinet ^often§ §u bc=

megen. tiefer (SJeneral aber mar, mie mir miffen, bereite

am 16 ten gum fd^Iefifd^en §eere jurücEberufen unb ftanb
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je|t an ber ^art^e, ben Kronprinzen t)on @(i)tt)eben

5U berftärfen. (£r tüar atfo für ® i u I q ^ unerreii^bar. ^er

öfterret(^tf(f)e ©eneral beeilte ftd^ be^l^alb, feinen bereite ab^

ntarfdjierten %v\xp)()zn Gegenbefehle nac^^nfdjirfen nnb fte ^ur

fofortigen Umfe^r aufäufurbern. (Sine gange ^iöifion inbe§,

nämtidf) bie be§ Generale ©rennet)iüe, tarn nicf)t n)teber.

©ie fe^te, ha ber i^r nacf)ei(enbe Dffigier fie üerfe^Ite, i^ren

^arfd) n)irl(id§ bi§ (Sröbern fort, öon tno fie erft am

18ten morgen^ njieber aufbrad), nm, em^^fangener SBeifung

gentä^, nad^ Grofegfc^odier gnrüdgnge^en.

5In biefem Stage benxerfte man übrigen^ fd)on in ben

grü^ftunben ben geinb htx Sinbenan maffenl^aft in '^^^

tt)egnng. (S^eneral S3ertranb formierte öor bem ^orf

fein gangeg Korpg gum ^Ibmarfc^ unb unternahm bann

eine ©rfennung gegen KIeinjfd)od)er §in, n^eldie^ nnr

öon bem 1 ftcn öfterreid)ifc^en Säger-S^ataillon befe^t l^ar.

(S^iula^ gog feinerfeit§ famtliche ^rn(3)3en, bie er angen=

blidtic^ §nr 35erfügnng §atte, in eine ©tellnng gnfammen,

bie ben red)ten glügel an Klein§fd)0(^er, ben linfen

an @d)önau lehnte, n^ä^renb bie 9}^itte fic^ Iäng§ ber

§ö^en gtüifdjen beiben Orten ausbreitete. SDaS 9Rüd^aIt==

gefd)ü| tüurbc t)on Sü^en nai^ ^t)t\)xa entboten unb

follte nad) Umftänben f)ier über bie (Slfter ge^en, um bei

3rtien!ou aufpfa^ren.

^a§> ^ertranb'f^e 5u^t)oI! bitbete bei feinem 5lb§uge

gtrei 9J?arfd)fäuIen, beren eine bie (Strafe nac^ Sü^en tier-

folgte, n?ä!^renb bie anbere ben 3Beg nad} 9}?erfeburg einfd)(ug;

bie 9f^eiterei marfd)ierte in ber SRid^tung auf (Sc^önau, lehrte

aber um, al§ bie öfterreii^if^e Ü^eiterei i^x entgegenrüdte.

*J)a§ gu^öol! fe^te feinen 3JJarfd) bagegen unbeirrt fort unb

fc^ien Kleinjfi^odier gang unbead)tet gu (äffen; getri^

eine fe^r einfad)e KriegMift, bie aber t)ielleid)t gerabe um
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beötx)tllen feinen ^rgtro^n erregte unb firf) eine§ faum er^

icarteten (Srfoigg erfreuen follte.

©eneral S3eltarb toax e^, ber gegen 10 U^r öormittag^

mit bem 13ten frangöftfi^en Sinien-Siegiment, Don n)ürttem=

bergifc^er SReiterei unterftü^t, ipIö^Ud) au§ ^lagmig ^eröor^

bxad) unb fo fd)neK auf ^Ietn5fd)0(i)er (o^ftürmte, ha^

bie öfterreidjifdjen feiger ^ier t)on i^nen öoUftänbig ü6er=

rumpelt mürben. 3nbe§ eilte i^nen Dberftlieutenant 51r6ter

mit bem 3ten S5ataiIIon Dom 9?egiment Äottulingfi §u §ilfe.

3JättIermeile befi^offen unb ftürmten bie gran^ofen ba§ ^orf

üon brei «Seiten, ^ie Säger gingen hx§> auf bcn Finger unb

nac^ bem fogenannten Ärü^enf)ol5 gurücf. ^er geinb ba=

gegen brang in ^lein^fdjodier felbft ein unb traf ^ier

in ber (S(i)äfergaffe mit ben Dfterreid^ern unter ^rbter p-

fammen. ®g gab ein ^artnäcfige^ (StraBengejed)t, infolge

beffen bie Dfterreic^er big an ha^ (änbe be^ ^orfeg §urüc!=

gebrängt unb Uü^ gefangen genommen, tcilö niebergemad)t

mürben. 5lr6ter felbft, ber eine töb(id)e SSerte^ung baDon==

getragen, fiel nad) taj)ferem SBiberftanb mit 300 3^ermunbeten

ben grauäofen in bie §änbe. ^en entmic^enen Sägern marb

fein beffereS Sog. 33ig an bie (Slfter getrieben, über bie fie

nid^t Ijinüber fonnten, mußten fie fid§, nadjbem fie big aufg

äu^erfte Sßiberftanb geleiftet, bem überlegenen geinbe er-

geben, ber l^ier im ganzen 696 9J?ann unb 18 Offiziere

gefangen fortführte. (Sinem meiteren Vorbringen ber gran^

^ofen nad) (^roB5fd)od)er unb ©c^teu^ig toarb oon

(SJiuIa^ redit^eitig unb mirfjam oorgebeugt, anbererfeitg aber

legte man bem ^Ib^uge beg geinbeg aud^ meiter fein §inbernig in

ben SSeg. 9^ur bem SReferöe^^arf, meldjer ben ^iDifionen

SD^oranb unb ©uiüeminot üon ber jungen ®arbe folgte,

na^m bie öfterreid§ifd)e leidste Df^eiterei in ben 9}^itlaggftunben

Don Seu^fc^ aug 7 SSagen ah, beDor eg bie mürttembergifd^e
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3fleiteret unb bie fran^öfifd^en Dragoner, tuelc^e bte 9^ac^^ut

btlbeten, gu öerl^tnbern Dermod)ten.

'^apoUon, ber bi^^er ber (Sd)(ac§t nur auf bem ^^apter

unb uac^ ben 9}?e(bungeu gefolgt trar, hxad), alä er gegen

10 U^r ben ^'anonenbonner immer (auter unb heftiger tüerben

l^örte, uon (Stottert^ auf unb ritt nac^ ber 5In^ö^e, roo

bamalg bie Cuanbt'fd)e ZahaUmiif)k ftanb unb tro fpäter

gum 5(nben!en an i^n ber fogenannte „D^apoleonftein" er-

rid^tet ift. ©ttra eine vgtunbe fpäter fanben fic^ hk beiben

^iöifionen ber alten (SJarbe au§ bem SBima! öon «Stötteritj

bei il^m ein. ®ie (S^arbe-^rtillerie eröffnete al^balb t)on bem

öorliegenben §ö^en5uge i^r geuer gegen bie üorbringenben

^eer^aufen ber ^crbünbeten. S^ad^bcm er bie ^lufftedung

gemuftert unb bie (Sotbaten §u Tlnt unb ^u^bauer ange-

feuert ^atit, lehrte er nadj bem X^onberg unb ju ber

Wn\)k gurücf, befprad) fid) mit einigen Generalen unb fer^

tigte 5lbjutanten unb Drbonnanjoffigiere, bie uor i^m erfd^ienen,

mit ben nötigen 33cfe^Ien ab. ,,^Iö|lid)," — fo ergä^lt

Alfter, ber Ijier mutmafetic^ au§ fid)erfter Cuelle berid)tet,

ha ba§ fädjfifd)e ®renabier=53atai(Ion gan^ in ber M^e
be§ ^aifer§ ftanb, — „plö^Iid) legte er fid) auf bie feuchte

@rbe, mit bem Sauden nad) ber @d)lac^tlinie gemenbet. @in

^age brad}te augenblidtid^ ein leberne^ ^opffiffen unb reichte

e§ il^m pr Ä'op [unterläge. (Sr fe^rte fid) l^ierauf mit bem

©efic^t na^ biefem unb id)ob beibe |)änbe unter ben Äopf.

Sit biefer Sage blieb er geraume 3eit, obfc^on mehrere Dfft=

5iere mit 5[J?eIbungen eintrafen, bie i^n gu fpred)en münf^ten;

boc^ magte e§ feiner, i^n §u ftören. (Silcnb^ ftürgte enbüd)

3JJurat l^erbei,
fprang Dom ^erbe unb lie^ e§ frei laufen,

fo baß bagfelbe erft inieber oon ber i^n begteitenben Drbonnan5

aufgefangen tuerben mußte. (£r bra(^te D^apoleon augen=

blidüd^ in S^etoegung, benn biefer ftanb auf unb ging mit
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3J?urat auf unb nteber; and) rief er 33ert{)ier l^er^u, unb

nadjbem er mit beiben ettra 100 @(f)ritt feitträrtg gegangen

mar, befprad) er fid) fel)r lebhaft mit i^nen, lüorauf ftd)

Wnxat fofort tüieber entfernte."

Um 9}?ittag f^attz 9^apo(eon eine fflont^ ß^M^itnmen^

fünft mit feinem ©c^tpoger beim ^aftl^of in ^robftl^eiba.

5Iuf bem 9^itt ba^in begleitete il^n fein i^m amtlic^ gugefeEter

gü^rer, ber ^oftiEon (SJabler. ^erfelbe fprengte bem ^aifer

ooran, unb fein mutiger SRenner fe|te mit Seic^tigfeit über

hk Kraben am Sßege. '^apoUon§> (Sd)imme( bagegen mod^te

biefe (S|)rünge nid^t mitmachen. (Sr mufete auf ber einen

(Seite in ben ©raben ^ineingeleitet tüerben, um auf ber

anbern Ujieber l^eraugjufprengen. 3^^^^^ erhielt ® abter S5e^

fe^I, (angfamer 5U reiten, ha ber ^aifer it)m nid)t nad)!ommen

!önne. — 9J^ ur at ftanb bei bem (53aftt)of in ^robft^eiba

t)inter einem brennenben ©tau. ^ie ^anonabe um biefe§

^orf, ben n)ic{)tigften ^un!t in ber frangöftfd)en @d)Iad)ttinie,

lüarb mit febem ^ugenblid ftärfer unb bebro^(id)er. ^J^e^rere

3}?are flogen bie kugeln bid)t über beibe ^ot)e §äu))ter t)in,

beren Unterrebung abermal öon furger ^auer tnar. '^ad)

33eenbigung berfelben fet)rte ber ^aifer mieber nadj ber Wlüf)U

^urüd unb blieb bafelbft bi§ gegen 2 U^x.

Um biefe Q^it bot ha^ ^(i)iad:)t\eih ein erfc^redlid^e^^

55ilb t)on 3^i^fiörung§= unb 35ernid)tung§!am)3f im großen

bar. SSie feurige 3Sogen laufen bie fic^ befriegenben SJ^affen

einanber entgegen, al§> tPoEten fte fic^ t)erfd)Iingen. 3n

taufenb grä^lic^en ©eftalten tüüi^t ber Xob burd^ iljre Sf^ei^en.

SD^e^r aU 1500 geuerfc^Iünbe fd^ütten i^re glül^enbe Saüa

über bie Olotten ber Sl^ämpfer unter greunb unb geinb an§>,

unb i^re in einanber flie^enben Bonner fd^Iagen Söeltunter^

ganggaccorbe an, aU tüoEten fte ben ©rbOaH öon feiner

^d)fe brängen. „(£§ fc^ien," fagte ber l^effifd^e 33eridE)ter^
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ftatter, „ai§> gögen bie Elemente ]id) befämpfenb mit ben

morbenben SD^enfc^en einiger; bie (Srbe tüurbe erfc^üttert, unb

ber S5oben tranfte unter bem jd)rerf[ic^en ©etöfe. ®raue,

unburd^fid^tige 3Rau(i)fäu(en ftiegen gu ^unberten empor,

toälgten ]id} bann über hk meite (SSene unb öerpdten bie

eingetnen (S(i)(a(^tfcenen, mel(^e nur t)on ben frad^enben ^(i^en

äugen blidfict) erl^etlt mürben. 3n ber Suft flogen raud)enbe

unb pta^enbe Granaten, ^^apugeln fc^lugen auf unb jct)leu:=

berten ftc^ in ber @rbe mü^knb meiter, atle§ ^ertrümmernb,

mag ftc^ i^rem Saufe entgegenfe^te. Saoetten unb Dfläber

ftogen gerfdjmettert in (Stücfe unb t)ermunbeten bie S5ebienung

ber ®efd)ü^e; SD^ann unb 9f^o^ ftür^ten getroffen ^ufammen.

2)ie t)on ifiren 9^eitern entlebigten ^ferbe fprengten ^niud;

l^ier ein§ mit ^erfc^offenen (SJliebern, bort ein anbere^ mit

aufgeriffenem Seibe, fprangen bie armen Xiere, ob bem

(S(f)mer§ miel^ernb, an ben üorrüctenben Snfanteriemaffen

öorbei. ^ätt^ man auc^ taufenb ^ugen, gu fe^en in ba^

fcf)red(i(^e ^ampfgemü^l, fte mürben aEe nidjt ^inreic^en, hk

oerfc^iebenen (Scenen biejer großen ^öl!er]d)Iac^t §u ü6er^

fe^en. könnte man mit taufenb 3i^"9^^ reben, fte reid^ten

nic^t ^in, alle bie (Greuel p er§ä§len, bie biefer SRiefenfampf

erzeugte." ^ie (Sjtreme berühren fic^, unb üom ©r^abenen

gum ßädjerlid^en ift nadj 9^apoleon§ 35erft(^erung nur ein

3df)ritt! Lieutenant oon girf§, oon ber 9ten preu§ifcl)en

S5rigabe, ber am 16ten am gu^ oermunbet mar unb je^t,

einigermaßen mieber ^ergefteUt, be§ SBegeg ba^er geritten

!am, fanb in einem ber auggetrodneten Xeid^e bei äöac^au

eine ruffijd)e 9fteferoe:=5l6teilung, bie fid^ unter bem gemal=^

tigften ®efd)ü^bonner bamit öergnügte, S5linbe!u^ ^u fpielen.

©egen 2 U^r nachmittags mar S^ennigfene §eer fomeit

in ber (5c^lacl)tlinie unb ber gortfcl)ritt ber ^erbünbeten auf

ben übrigen (S^efecl)tSfeibern beg ^ampfpla^eS bebeutenb genug.
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ba^ ^axcial) be %oUi ben ruffif(^en unb )3reuBifc^en

ZxvLppztt 511 einem attgemeinen Angriff auf ^robftl^etba

33efe^( erteilen fonnte.

^robft^eiba ift ein§ ber größten ^irc^börfer in ber

iRä^e Seipjigg, fünf ^iertclftunben üon ber (Stabt. (£e^

]^at öier (Singänge, mehrere gan§ au§ @tein gebaute |)äufer,

unb bie Härten n)aren meift mit ftarfen Se^mmauern um=

geben, in rtjelc^e bie granjofen ©d^iefefc^arten gebrochen

Ratten. ^a§ ©efc^ü^ mar p beiben (Seiten beö ^orfe§ mit

mehreren 53atterien öerftärft trorben. Victor, ^ugereau,

Sau rtfton unb SD^acbonalb öereinigten i^re Gräfte §ur

@i(^erung biefe§ ^oftenS, unb ^inter ben tiefen (Sd)Iac^t=

faulen berfelben, über (Stotterig ^inau§ bis an bie foge==

nannten ©trafecnl^äufer, bilbeten no^ bie (Starben unter

S^apoleon^ perfönlid^em ^efe^[ einen feften Df^ücf^att

5D^it llnerfc^rorfen^eit brangen bie preu^ifc^en 53rigabett

unb bie S^luffen unter bem ^rin^en öon S[Bürttemberg

in t>a^ ^ox\ ein. @§ mürbe Uiermal genommen, aber it)nen

eben fo oft t)on ber §i^e unb Überlegentjcit ber feinbli(i)en

Xru^^pen entriffen. §ier tüetteiferten greunb unb geinb um
ben ^rei^ ber ^apferfeit, unb nie t)ic[(eid)t fämpften bie

gran^ofen mit größerer 5(u§§eid)nung, a(§ ba, mo e§ firf) um

bie %hm\)x il^rer entfcf)eibcnbften D^ieberlage §anbelte.

^riug 5(uguft unb ber General ^ircf) unternahmen

mit ber lOten unb 12ten preu^ifd)en ^rigabe ben erften

«Sturm auf ha^ ^orf. Sc^on maren hk güftliere U^ faft

in bie ^DJitte eingebrungen unb hti einer fielen gebliebenen

Batterie angelangt, aU ))(ö§(irf) eine feinblic^e 35erftärfung

öorrücfte unb fte ^mang, ha§> ^orf mieber gu oerlaffen.

^ie 12te 53rigabe ging bi^ an bie äufeerfte SDZauer ,^urücf

unb ftellte firf) l^ier, unter bem ^eftigften ^artätfdjenfeuer be§

geinbe^, in Sinie auf. — 3]on ber lOten 33rigabe maren
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bte 8rf}arff(^ü|en be§ güft[ter'95ataiIIon§ öom 2ten tüeft-

^reit^tfcfien ^Regiment t)orQngefrf)t(ft, tüelc^en bte übrigen ^rup^^en

in SSataiüon^gügen folgten. jDe^ ftar!en ©efc^ü^feuerS ni(f)t

ad)tenb, überftiegen jene bie fjo^en ße^ntmauern nnb gelangten

Bt§ an ha^ jenfeitige (Snbe be§ ^orfe§, trä^renb bie nacf)=

rüdenben @(^(ac^tl)aufen fic^ bereite bem (Eingänge be§fe(ben

genähert fiatten. ^a erfd)ien eine neue feinblic^e ^ruppen^^

ntaffe, ti)eld)e fic^ anfcf)irfte, ben linfen 5^^9^^ ^^^ 35rigabe

anzufallen, ^irrf) Iie§ t)a^ 2te S5ataiIlon be§ 2ten tt)eft=

preufeifc^en 9f?eginient^, unter bem Tlaiox öon 35anbemer,

eine Sinf§fc^n)enfung machen unb ben geinb mit bem ^^ajonett

angreifen. SDiefe ^etnegung tnarb öon bem ^artätf(^enfeuer

einer preu^ifct)en ^Batterie mit (Srfolg unterftü^t. ^er ^einb

tüurbe gctDorfen unb 50g fic^ in ha§> ^orf gurücf. 9^un

erneuerten beibe 55rigaben ben Angriff mit frifd)em 9}?ute.

$rin§ 5Iuguft ging babei feinen Xruppen mit bem

^orbilbe einer ^odj^erjigen Xobe^üerarfjtung Doran. Offiziere

unb (Solbaten eiferten i^m nac^. ^er geinb üerteibigte jebe§

§au§, jeben §of mit §artnädig!eit. ^ennoc^ eroberten bie

^reu^en \)a§> ^orf big gu ben „roten |)äufern." 5tber l^ier

geigte ber ^einb eine fold^e Übermacf)t an 5!J?annf(^aften, baft

bie 12te Angabe ben ungleichen ^ampf nicf)t beftel)en fonnte

unb fic^ tnieberum au§ bem ^orfe gurücf^ie^en mu^te. 5(ucfi

bie lote ^atte über bie 5[)?auern gefegt unb tnar noc^ einmal

üorgebrungen. 51ber hei aller ^apferfeit nermoc^te and) fie

nicl)t ben geinb ^u betnältigen. 51uc^ fie tnurbe gurücfgebrängt

unb mugte au§ 30^angel an 33efpannung unb 33ebienung fogar

mehrere ®ef(f)ü§ftücfe jurücflaffen, bie bem geinbe mit bem

^Bajonett abgerungen traren.

^enfelben @ifer, aber fein beffereg ©efc^icf Ratten hk

rufftfc^en <peer^aufen. ^rin§ @ugen mad^te ben legten

^erfud). 5In ber (gpi^e ber 3ten ^iöifion erftürmte ber
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gürft (S(f)ad) otüöfo^ ^robftl^eiba unb brang 6i§ jen=^

feit^ be§ ^orfe^ öor. ^(Iletn f)ier trurbe er öon ber über^^

legenen 9J?ad}t be§ geinbeg gut Um!e^r genötigt, ©ine

fetnbüc^e 5Ibtetlung mit einigen ge(bftü(fen brängte Dom roejt^

Iid)en ßnbe be^ ^orfe§ ben S^ücffel^renben nad). Sie griff

gugteicf) hk aufgeftellte ®e)'d)ü§tinie bergeftalt in ber ^^itt

an, ba^ biefelbe gurücfgenommen trerben ntu^te. (S§ njar

ein ^öct)ft beben!(i(f)er 5Iugen6Iic!. ^ie gan^e feinblidie Streit-

mad)t bro^te nacfigurüden, bie lin!^ fteljenbe öfterreid)if(i)e

^imfton SSimpfen ^atte ftrf) um biefe ^txt fd)on trieber

auf i^r 3}^itteltreffen gebogen, bie eigenen S^adi^üge maren

nod) ^urüd, bei einem 5(u5faHe ber feinblid;en 3J^ad)t feilten

aUeg Derloren.

9^ a p ( e u, ber mit 3^o^(gefallen ber tapfern §a(tung

jeiner Krieger gufa^, öerftärfte ha^» 5IRitteItreffen in furd)t*

barem äJ^a^e. Sein 3^"9"^^^f^^i^/ ^^^ General ^rouot,

bie Seele biefe§ glän^enben ^iöerftanbeö, forberte §ur Untere

ftü^ung feiner ©efdjü^maffe unb ber Gruppen be» 2ten §eer^

teilö 4 Sd}Iac^t^aufen öon ber ®arbe, bie fic^ ^inter bem

^I)orfe aufftellen foHten. ^er Sl'aifer 50g bie ganje ®it)ifion

(S^urial l^erbei unb fanbte fie mit brei bi^ öier^unbert

Dragonern öor, n)e(d)e ber ©eneral Saferiere befehligte.

®ie 2te 35rigabe, an^ ben gremben=S3atailIonen äufammen-

gefegt, na^m etma§ rüdmärt^ öon ber 2)imfion 2)ecou5

^ia1§, bereu linfen glüget fte ftügte. 9^un tüetterten §unberte

öon geuerfc^Iünben burd) bie langen unb breiten ©äffen unb

auf ba§ gelb ^inau§. ^üge( t)on 55ermunbetcn unb Xoten

b^h^dkn bie gugänge be§ SDorfeg. ^ie Mmpfenben tüateten

in S5Iut unb fonnten !aum noc^ über bie 2eid)name ber (Sr-

fdjiagenen l^inmeg fteigen. ^errounbete unb ^ote tüaren ^um

Xeil in bie leerfte^enben ^äufer unb Sdjeunen gebracht tDorben.

^iefe (SJebäube gerieten aber, t)on ben feinb(id)en Söurfftüden





<inf/.) ':^i/a// jier-/^. (^^e/'r'/rf Z.ryj

Bre tri /r//^

^1

iV.-^Sjit ^t.

-^4
'

s.u. / «*^'

?r .//,-^^,
X^i^ i^;

BÄ««#-.«,A/«.,7>v:^«^W,j^A»«.i.#«.A*.
^^^^p'-"'"'' y/

i. a. 8. K
. i. 2.

ran/,. Ktirps. (Voniatowski),

., ,. tVictun.
-. c. 6.

., „ (Laurillton).

„ Reserve (Oodinot).

„ DivigioTi ((Hiarpeutier).

(Marchand n. Ledru),

/. Franz. Garde (Morlier).

f. g. 6. „ Kiirps (Marmonl).
A. h. 3. ,, „ (öüuham).
«. i Sachs. Bataill. fPrinz Friedrich).
e. e. Franz. Korps (Dombrowski).

I Alliiert« Truppen. 1. Kolonne. (Erbpr. v Hessen-Homburg).

jL ., 2. „ rBarolay de ToUy).

Tn 3 ,.
(Benningsen).

n, " "
4 (Kronpr. von Sohwedeo).

V
" "

6
", (York, Sacken).

vi
" "

e' „ (Graf OniUy).





177

^nt^ünbet, in S3ranb, unb nun fanben taufenb Unglüiftic^e,

benen Stugel unb ©ditnert noc^ ha^ Se6en gelaffen, ben

qualDolI[ten Xob in h^n g(ammen. @in ent)e|Iid)e§, i)^x^-

gerreißenbeg Sammergefd^rei erfc^oH au§ allen (SJebäuben unb

rief bie 3ßaffenBrüber, bie in ben ©äffen !äm)3ften, p §ülfe.

5lber biefe, f)inrei(^enb befc^äfttgt, ba§ (SJefec^t aufred)t gu

erhalten unb ii)r eigene^ Seben ^u trauten, fonnten i^nen

nid)t ()elfen.

^ie rüftigen ^erteibiger ber (Stellung bilben mit i^ren

(SJen)e[}rfpi^en eine Wlamx öon ©ta^I, an tüeld^er jeber ©türm

ber nic^t ^u entmutigenben 9?uffen unb ^reu^en fid) brid^t,

unb tüie fei)r auc§ hk kugeln biefer i^re 3fteit)en tickten unb

fie fe(bft i^rer Generale unb Offiziere berauben, bie Ü6rig==

bleibenben öerlä^t il^re ©tanb^aftigfeit ni(f)t. ^ie (SJenerale

^ial unbr 9ftod}ambeau iüerben bie Dpfer biefeS @^r-

eifert; beibe faHen an ber (Spi^e i^rer ^iöifionen. 5lber

fie teilten bamit nur ha§> ßo§ t)on ^unberten i^rer ßeute,

i^rer Offiziere, it)rer (Stabsoffiziere.

35 i a l § gaU erfolgte unter Umftänben, bie i^n ^u einer

3J?er!roürbigfeit mad)en; ber ^ob 9f^od)ambeau§ üerbient

be^ ftreitigen ^atumS Ujegen eine Sefpred^ung. Sener ^attt

mit bcm 2ten, bem 4ten unb bem 18ten fran^öftfdjen Sinien=

Sfiegiment, bie hah^i auf ein SSiertel i^re§ anfänglid^en S5e^

ftanbeS l^erabfanfen, öorjugSlceife bisher bie ungeftümen

Eingriffe ber ^reu^en 5urüdgef(^Iagen. Ui§> fo l^elbenmä^iger

Haltung tüegen 9}?arf(^aE Victor i^n unb feine ©olbaten

^od) betobt, fd^lägt p(ö|Iid) eine ^anonen!uge( auf ben 55oben

nieber, bie im SSieberemporpraHen erft bem (S^eneral am

®efid)t öorüber unb bann bem 9D^arfd)aII über ben ^opf

l^intüegftiegt. 35ial fd)reit auf unb fä^rt mit ber Ü^ec^ten

nad^ ber Stirn unb fin!t für tot üom ^ferbe. ^ber man

fanb feine Spur einer 35erle^ung an i^m, unb ber ®eneral=

atic^ter, aSölterfdjtadit. 12
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arjt SSaron öon Sarre^, ben ber ^aifer fofort ^ur Stelle

fartbte, erKärte il^n für fc^eintot. 5lllein er trar unb blieb

entfeelt; ber glül^enbe Suftpg l^atte i§n getötet. (SJanj ber*

felbe goß foll ftrf) am 16ten auf bem Solmberge mit einem

jungen öfterreicf)ifd)en Offizier, bem (trafen 51 1 b e r t i, ^uge*

tragen l^aben. — Sßa^ 9f^oc^ambeau betrifft, fo tft fein

^ob öon frauäöftfc^en unb beutf^en (gi^riftfteHern einftimmig

immer auf ben 18ten Dftober unb bzi ^robft^eiba '

erfolgt angegeben. (Später erfuhren tüxx nun öom Pfarrer

|)errn§borf in SSal^ren unb Sinbentl^al, ba^ ber

General 9fiod^ambeauaml6tenbei2Ba(^au eine glinten-

higel in ben Unterleib befommen ^ah^, Sonntag ben 17ten,

in \)a§> 6au§ be^ ^'aufmann§ g ö r ft e r auf ber ©erbergaffe

in ß e i p ä i g f)ingebra(^t trorben unb ^ier in ber '^aiijt jum

19ten, gegen 1 Ut}x morgend, öerfd)ieben fei. (Sein So^n,

ber Ober ft D^oc^ambeau, 9J^urat§ 5lbjutant, f)abe fogar

getpünfc^t, ha% bie ßeid)e einftmeilen in görfter^ ©arten be*

erbigt merben mö(i)te, morauf berfelbe firf) aber nid)t eingelaffen

l)ah^. ^a§> alle§ toiffe §errn§borf be^l^alb fo umftänb=

(ic^ unb genau, tüeil er barnal^ §au§Ief)rer beim Kaufmann

görfter getrefen fei.

5(ud) auf feiten ber S5erbünbeten ging ber 35erluft an

3J?annf(^aft unb gül^rem in§ gro^e. SDod^ eilte bie be=

fürchtete ©efa^r, ^ier öon ber §auptmacf)t be§ geinbe^ über*

fallen gu toerben, an ben fd^toer geprüften Kämpfern glücf*

lic^ Vorüber, ^ie granjofen magten feinen 5(u§fall au§

il^rer Stellung, benn fte mußten nid^t, ha'^ i^re Gegner

augenblidlid) öon aEem 9Rüc!^aIt abgefd)nitten maren. Unter*

beffen langte §i(fe für biefe an, unb nament(i(i) mürbe ha^

(5Jefd)ü| burd) 9^ad)5Üge öerftärft. (Si^mar^enberg unter*

f)iett gegen ^robft^eiba ein ftar!e§ ©efdiü^feuer bi§ gegen

Hbenb ^in, moburd) bann jeber fpätere 5?erfuc^ be§ geinbe^,
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au§ bem ^orfe öütjubringen , auf ba^ fräftigfte jurüd^

getoiefen tourbe. 5luf ben au^brüdttc^en S3efe^t ber §eer:^

fürjten mußten bte im geuer gemefenen @d^Iad§t^aufen ^ute^t

bt§ auf 800 @(^ntt 5urüctge^en. §ter tüurben fie in einer

SSertiefung aufgefteHt, in tüelrfjer fie gegen bte feinbüc^en

©efd^ü^ftücfe giemtic^ gefid^ert toaren. ßroar fc^offen bie

granjofen i^re ^artätfdjen bi§ auf 1200 8cf)ritt, aber bie

kugeln gingen im 33ogen unb fielen o^ne SBirfung. Unter

bem ©d^u^e ber @d)arffd)ü|en tüurbe bie rüctmärtige S^e-

megung mit ber größten Drbnung unb Df^u^e au^gefü^rt.

Um bie Sl^erbinbung mit ber öfterreidjifd^en 5Ingriff§fäute

nid^t ^u Verlieren, fteHte fid) bie §ur Sf^üdenbedEung beftimmte

9fleiterei unter General 9f^öber auf bem (in!en giügel auf;

an fie fd)Ioffen ftd^ bie ^jreußifc^en S5rigaben unb bie beiben

ruffifd^en Sl^or^)^. SDen redeten gtügel nal^men bie S^leiterei

^a§Ien§ unb bie 2te ruffifd^e Mraffier^^Diöifion ein. ^a§

©efd^ü^ mürbe auf bie l^ö^er (iegenben fünfte gebrad^t

unb ^örte nid^t auf, ben ^erluft be^ ^einbe^ unb ben

©raub im ®orfe gu meieren, bi§ bk ''Jladjt bem 1)onner

ber (Sc^tac^t ©inl^alt gebot.

^ie S5unbe§fürften fjatten ben ©ang be§ (S5efec^t§ öor

^robft ^eiba forttoä^renb i^rer befonberen 5Iufmer!fam!eit

gemürbigt. ^a bie gemagteften ©turmläufe i^re Xru))J)en

nic^t §um 3^^^^ führten, mollten fie ni(f)t, ba^ l^ier nod^

länger unnü| 33Iut öerfd^menbet mürbe, gumal in anbern

(S^egenben be§ (Sd^lad^tfelbe§ ber ©ieg fd^on oöllig entfcf)ieben

mar. SBäl^renb an biefem einen fünfte 9^aJ)o(eon§ befte

Gräfte feftgel^alten morben, mar e§ möglid^ gemad^t, an

anberen (Stellen über bie fi^mäd^eren Sinien befto leidster

äu fiegen. 35ennigfen, ^ar( So^iann unb ^lüc^er

maren bereite bi§ auf eine ^albt SJieile gegen bie @tabt

öorgebrungen.

12*
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S5ennigfen ^atte fx^, nod^ bem (Eintreffen ber '^iötfton

SBubna tion S3eu(i)a ^er, morgend 6 Ul^r bei gud)§]^atn

in SJ^arfdj gefegt. @r teilte bie gefamte, feinen S5efeitlen

nnterfteHte Xruppenmaffe in 4 §eerfäu[en, t)on benen ß^et^en

bie erfte, ^1enau bie gtüeite, (Stroganoff bie britte unb

S8u6na bie öierte anführte, ^ie fd)n)ierige 5Infgabe, ba^

ßufammentöirlen fo tierf(f)tebenartiger S5eftanbteile §u einem

ßtoede gn leiten nnb feftpfialten, crfd)n)erte fid) nod^ für

einen gü^rer, ber foeben erft ha§> (2(^lad)tfelb betrat unb

ben meiften Gruppen gan^ unbekannt war. ^luBerbem rcaren

befonber§ anfangt bie Sinien fel)r gu be{)nen, um hk SSer==

btnbung mit ber Eingriff§]äule 33arclat)§ einer) eit^ unb mit

bem 9^orbl)eere auf ber anberen @eite ni(^t gu gefäf)rben.

S9ennigfen§ (Sinftc^t inbe§ unb bie gute Haltung ber

9J?annfd)aften unter ber erprobten Seitung erfal^rener gelb-

^erren beftegten aUe biefe (Sditnierigfeiten.

^ie (S^enerale 3^^^^" ^^'^ ^lenau erhielten ben

5(uftrag, i^re Eingriffe auf bie Dörfer ßi^^^^^^ciufen unb

§ol5{)aufen ^u rid^ten. SDie gran^ofen üerliefen beim

^erannal^en ber beiben erften biefer ^Ibteitungen ben (So(m==

berg unb SiebertmoÜmi^ unb gogen fid) nad) §ol5-=

Raufen unb ^vid^lf)an'\^x\. ^en erfteren Drt ^ielt bie

^iöifion ß^l^arpentier tion 90^acbonalb§ ^oxp§, ben

anberen öertcibigten §effen unb S3abenfer öon ber ^iöifion

^ard)anb. 8ie ftanben in ^medmäfeiger, gut getüä^Iter

Stellung, tonnten fid) aber gegen bie überlegenen unb l^eftigen

Eingriffe ber ^reu^en unb Öfterreidjer auf bie ^auer ni(^t

bel^aupten. "^aä^ gtreiftünbigem (S^efed^t, träl^renb beffen

§ol5l)aufen in S5ranb geriet, gogen guerft bie §cffen, bann

bie S3abenfer ah. "äud) bie ^iüifion ©erarb, toelc^e §ur

^edung einer gmölfpfünbigen 53attcrie auf bem ©tetnberge

aufgefteHt toax, ging gurüd. tiefer S^üdgug tüarb unter bem
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geuer ber preufeifd^en unb öfterrei(^ifd}en (5Jef(^ü|e mit Dieter

^ul^e unb Drbnung au^gefü^rt unb burd) bie 33atterie öom

©teinberge gebedt. ^er ©eneral ß^^ten folgte ben ^eififc^en

unb babifd)en Siruppen gegen ^tötteri^ unb ma^te tüieber^

f)olt ^er[ud^e, ftc^ biefc^ ^orfe§ §u bemächtigen, lüa§ inbe»

fotoo^I megen beg ftarfen (^efd)ü|feuery öon ^robft^eiba

^er, tüie wegen ber ^artnädigen ^erteibigung be^ ^orfe^o

^tötteri^ fetbft jebegmat mißlang. B^^^^fe* na§m ß^^ten

feine gu^batterie öor unb lieB nun mit gutem (Srfolgc beu

geinb in (Stotterig befd)ie^en. ^ei (Sinbruc^ ber ®un!el=

^eit §og er auf ßi^^^^^^i^f^^ ^urüd.

£'Ienau fa^ ftd) im S3efig öon ^ol^l^aufen inbe§ noc^

mehrere 9J?aIe burd) ben ^urüdfe^renben geinb beunrul^igt

unb öermoi^te erft feften gu^ gu faffen, a[§ gürft S^o-

tüan^lp i^m mit einer ^iöifion t)om SDoctororo'fi^en ^or))§

äu §ilfe tarn. Dberft S5ogbanotü lie^ ba§ S^artoafc^e

3nfanterie=9f^egiment ben geinb mit bem S^ajonett angreifen

unb bie fd^tüere 55atterie be§ Dberften 33egunon:) gegen \)k

SBiberftanbleiftenben fpielen. ©leii^^eitig ging ber @eneral=

9}?aior ^asfielüitfi^ mit ber 26ften ^iöifion bem geinb

in bie linfe (Seite. §ierburd) unb burd§ hk au^ge^eid^neten

Seiftungen ber ruffifc^en ©efdjü^e unterftü^t, trarf ^lenau

enblid; ben geinb uid^t nur aug bem ^orfe, fonbern auc^

t)on ben jenfeit^ be^felben befinblid^en 5In^ö^en gurüd. SDa^

^orf tüarb §n)ifc^en 1 unb 2 Ul^r nachmittags erftürmt/ tüo^

rauf fid^ bie gran^ofen nad) ber rüdtüörtS gelegenen §ö^e

aurüd^ogen. ^er Oberbefehlshaber beS ruffifd)en Oieferbe^

©efc^ügeS, ©eneral ßinbforS, trug eine iMxdj^ ^ertounbung

baöon, in golge bereu er tageS barauf ftarb.

SSä^renb nun £)fterreid)er unb 3f?uffen gu gteid^er Q^it

in ba§ ^orf einbrangen, gab bieS ju einigen Sßirren ^Inlafe,

tüobei bie recf)tS fte^euben ruffifcfjen 5lbtei(ungen eine ^dt
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lang o^ne gel^örige Sßerbinbung öorrürften. liefen ßettpunft

benugte (Sebaftiant, um ftd^ mit feiner 9f^eiterei auf bte

9iuffen (o^guflürjen. Mein gürft S^oman^!^ raupte fid^

5U behaupten unb fc^Iug bie 9Reiterangriffe ^urüd ^a§

8moIeng!'f(^e unb S^aröa'fc^e 9f?egiment fämpften mit

großer Xapferfeit unb eroberten 2 Stanonen. General ^reu^

ditt unter bem ^eftigften £'artätfd)enfeuer be§ geinbe^ mit

einer Abteilung 3Reiterei gu ^i(fe. SDer Dberft Don S5ennig =

fen mit 6 (Sdjnjabronen Ulanen, ber ®enera( ^octorom

mit eben fo bieten ^ufaren-^efc^trabern griffen bie franko-

fif^e SReiterei mit ©rfolg an. ^efonber^ geic^neten fid^ bie

3 (Sc^roabronen ber $enfa'fd)en SD^iti^ be^ gürften Xent=

fd^eff aug, mit melrf)en ber Dberft ^efobrafoto bie feinblic^e

9!eiterei juerft gum Sßeid^en bracf)te. (Sie mürbe enblid) ööUig

^urüctgejagt. 51ber hk O^uffen blieben ben heftigen ^anonen=

f(puffen be§ geinbeg fo lange au6ge|e|t, bi^ ber Dberft==

Lieutenant Xaube mit bem (5Jefcf)ü§ ber ^orl^ut anlangte

unb jene§ geuer nac^brüdtic^ beantwortete unb pm 'Sc^meigen

brachte. 35on ber linfen (Seite toar ber (SJeneral ^a^ten

mit einem Xeil feiner SReiterei l^erbeigefommen; bo(f) l^inberten

i^n ein (Stur§ oom ^ferbe unb feine ^Sermunbung, mirffam

in ba§ ®efed)t einzugreifen. SO^an ful^r ba^ ruffifc^e fernere

©efc^ü^ auf eine nal^e gelegene ^(n^öl^e unb fe|te e^ bem

geinbe in bie Seite, moburc^ biefer bann oon meiteren 5(n=

griffen auf ha§> SDoctoron)fd)e ^riegöool! gurürfgefdjeud^t

mürbe, ^ie 9iuffen öerfolgten bie 5lb§iel^enben in ber

3fJi(i)tung nac^ ^robft^eiba unb nahmen i^nen nod) 2

Kanonen ah. ^ei ^robft^etba felbft fonnten fie natür=

lief) ni(^t§ au^rii^ten. SDiefer Ort mar injmifc^en oon bem

preufeifc^en ®ef(^ü| in 35ranb gef(i)offen, unb bie Ofter^

reid^er Ratten ftc^ gteid^geitig be§ Steinberge^ bemäd£)tigt,

oon mo au§ fie ben nac^ (Stotterig flie^enben gran^ofen
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im herein mit gtüei fc^roeren ruffifd^en 35atterien ein mör^

berifc^eg geuer nacftfanbten.

3um ^eit benfelben geinb, ben bie genannten §eera6==

teilnngen §u befämpfen Ratten, gnm Xeil ben bem 9^orb^eere

entgegenfte^enben, fanben (Stroganoff, ^ubna unb

^latoH) t)or, al§> fie baä ©d)Ia(i)tfelb betraten. (5tro^

g a n f f § ^ortruppen, üon ber 9fieiter^^it)ifton be§ ©eneral^

Xftf)apli| unter[tü|t, maren t)on ^leinpö^na gegen

35aa(gborf öorgerüdt. S§re S5eftimmung mar, bie SSer^^

binbnng §tr)ifd)en bem S) o c t o r o n)'f(f)en unb S3ubna'f^en

Stox)f)^ aufrecht §u erljalten. 9^ad§ einem fe^r i)artnädigen

©efed^te eroberten bie Sf^uffen 33aaUborf unb ßroei*

naunborf; boc^ fdjeint i^nen ber S3efi^ be§ (enteren erft

bei bem ^Tnrücfen be§ 9^orbi)eere§, mittag^ um 2 ll^r,

geftd)ert gu fein, ^ie Säger =35rigabe ©leb oft) griff ben

redjtg Uon ^aaUborf (iegenben 2öa(b an unb befe^te

il)n. Xf^ap(i| füi^rte einige glän^enbe Eingriffe auf hk

feinbtid}e ®arbe=9Reiterei=^iDifion SB a 1 1 ^ e r au§> unb f^Iug

jeben ^erfud), ben biefe auf ba^ ®efd)ü^ machte, ^urüd.

^er Dberft ^lebec! I^atte mit einem ^ufammengefe^ten

2)ragoner=9^egiment gegen eine Abteilung be§ ©ebaftiani'fdjen

$eer^aufen§ ein erfoIgreicf)e§ ®efed)t. ©ebaftiani tüarb

mäl^renb be^felben öertüunbet, tüorauf feine Sfteiterei ftdj

äurüd^og.

S u b n a war, unter heftigem 3[Biberftanbe be§ geinbe»,

am SJ^orgen t)on Qto^^n\nxti) au§ gegen \>k SSurjener

@tra^e üorgerüdt. (£r ^atte fein ^lugenmer! auf bie Dörfer

Tlöllan unb ^aun^borf gerichtet. Mein aud^ biefe Drt-

fd^aften tonnten nid^t efier mit @rfo(g eingenommen merben,

aU bi§ fid§ mit ben 5lnftrengungen ber Dfterreidt)er unb ber

tofafen ^(atotü§ bie ber %xii\)p^n ^axi 3o^ann§
bereinigten. 3}? ö ( ! a u unb ^aunSborf Ratten eine ftarfe
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^^efa^ung, unb ha§> leitete ^orf tüurbe no^ befonber^

burd) 5a^Ireitf)e§ ®e]d^ü| öerteibigt, tüogegen ber Eingriff

ber Cfterrettf)er öon nic^t me^r aU 7 gelbftüden unter-

ftügt mürbe.

^latotü marf(f)ierte red^t^ öon S3u6na unb jud^tc

üor allem bte 33erbinbung mit bem 9^orb{)eer auf. ©r traf

bei ber 8 1. X ^ e ! I a ! t r tf) e auf bte gu 30^ a r m o n t§ Itorp^

gehörige tüürttembergtfdje 3ftetter=33rigabe 9Zormann unb

roar na^e baran, btefelbe gu überflügeln, aU ba§ (Srfdjeinen

be§ Kronprinzen öon @d)tüeben ben ©eneral D^ormann

bemog, §u ben 35erbünbeten überkugelten, tva^ balb barauf

aud^ öon ben nun eben fo ^art bebrängten fäc^fifrfjen

Gruppen gefcf)a^.

^Q?^ D^orbl^eer l^atte morgend 8 Ul^r in ber ®egenb

uon ^ a u d) a bie ^art^e überfd^rttten. Säng^ biefes gluffe^

ftanben 3JJ a r m o n t mit bem 6 ten unb ^ o u ^ a m mit

bem 3 ten franko fi fdE)en 5lrmee=Korp§. 3^nen öor 55üIom§

5lTt!unft entgegen 5U ge^en, fdjien ein alljugetüagteg Unter=

fangen, ^ennoc^ fonnte 35Iüd^er, aU er ben getüaütgen

5^anonenbonner öon ^robftf)eiba bernalim unb bie ©efa^r

bemerfte, bie bem TOtteltreffen ber ^erbünbeten brül)te, bem

cblen ©elüft nid^t miberftel^en, menigfteng einen 35cr]ud} ju

ma(^en, einen ^ci( ber feinb[id)en 5Ingriff§!räfte auf fidj 5U

gießen. (Sr befaf)! ben Gruppen Öangcron^ fofort bei

Wodau über bie ^art^e 5U fe^en. (Sin "leil ber 5D^ann=

fc^aften toatetz ^inburc^, mobci iljnen ba§> 3Baffer b{§ an

ben ©ürter ftieg; ein anbercr fam mittele einer D^otbrüdc

l^inüber, fo ha^ binnen furgem boc^ alle glüdtic^ am Itnfen

Ufer maren. "Da^ feinblidje (S5efd)ü§ i^attt ber immer fräftig

einfd)reitenbe ^elb^err fd^on oorl^er mit 36 ßmötfpfünbern

,^nm (gd^meigen gebradfjt. Se^t nötigte er aud^ gu^üol! unb

3(leiterei ^um Sßeid^en. SJJarmont unb ©ou^am nahmen
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:nunme§r bei (Scl)önefe(b (Stellung, fo ba^ fie fid) an ba-5

bei ^aun^borf fte^enbe 9^c^nier'}c^e Storp§ anfc^toffen.

^aum ^atte ftdj nun Sangeron ^3 S^eiterei ^ur Stufen

ber ^art^e einigermaßen entiüidelt, a[§ eine ^(bteifung ber

födjfifdjen Gruppen iljreu Übergang ju h^n 35erbünbeteu

beujirfte, bem bann bie übrigen nad)mittag§ bei ber ^^(nfunft

^arl Sol^ann» nadjfotgten. ^iefeg jelbftänbige (Singreifen

ber 9fi§einbunb§tru))pen in h^n ©ang ber ^Segebenljeiten auf

bem Sdjlad)tfe{be tvax bon großer moralifc^er SSirtung burd)

ben ©inbrud, bcn e§ auf greunb unb gcinb, freiließ in ganj

entgegengefe^tem (Sinne, ^eröorrief, irö^renb bie ©Ireitfräfte

an uub für fic^, toeldje baburi^ ben 55erbünbeten 5ugefü!)rt,

ben gran^ofen entzogen tüurben, in ber Tla]\t t)on feiner

'^ebeutung fc^ienen. 5lber e§ lt)ar a(^ Ä'unbgebung ixt Sad)en

be§ ^aterlanbe^, aU ba^, \va§> man l^eute eine „nationale

^emonftration" nennen lüürbe, öon fdjlnerem ©emidit unb

unfd)ät3barem 2öert. Sd) iDerbc im D^adjfolgenbeu in einem

befonberen ^(bfd^nttt ha§> unter biefem ^eftd^t^punft ti)i(^tige

(Freiguts burc^ alle ©in^el^etten Verfolgen uub laffe, nadjbem

ba^felbe jahrelang eben fo oft begeifert al§ oerteibigt tüorben

mir angelegen fein, e§ im Sichte einer fittlid) unb gefe^Iict)

t)oI!§tümIid)en ^en!tt)eife unferer Xage gu tüürbigen, nef)me

bagegen l^ier bom Übergaug ber Sadjfen, tok Don bem nad)

feinen S5en)eggrünben unb ben i^n begleitenbeu Umftänbcn

aÖerbingö nid)t eben fo ^od^ ju fdjä|enbeu Übertritt ber

^Sürttemberger, nur fomeit ^enntni§, aU bie§ gum ^erftänb^^

ui§ ber übrigen batjon berührten S5orgänge ^tüedmäjsig fd)eint.

9?et)nier, 5U beffen §eerteil bie (Sad)fen, mit 5(u§na^me

i^rer Farben unb fc^ftjeren SReiterei, gehörten, Xüax am 14ten

Oftober morgend Uon SBittenberg aufgebrochen unb in (^iU

märfdjen über ^emberg, ^üben unb (Sitenburg nad)

Xaudja gegangen, an tt)etd)em (enteren Drte er am 17ten
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frü^ um 4 U^r eintraf. 9^ac^ futäer 9Ru^e tvaxh ber SD^arfd)

M§ nac^ ^Ibtnaunborf unb ©cfiönefelb fortgefe^t. ^te

fä(f)ftjc^e leidste SReiteret befe^te ha§> 35orlt)er! fetterer S3(td;

aud^ ba§ <Sd}ü|eit'33ataiIIon t)on ©a^r blieb ^ier gurürf.

^ie üom ©eneraltieutenant t)on3^f<^öii befehligte Snfanterie*

^imfion nebft ber 5IrtiEerie fant am 18ten bei ^aun^borf

gu ftel^en, tüo^in bie frangöfifd^e ^iüifion ^urutte jc^on

öorangefd^icft tcar, tpä^renb bie ^iüifion ©uiUeminot, toie

früher ertDä^nt, S3ertranb bei Sinbenau öerftärfen mu^te.

(Siegen 10 U^r t)ormittag§ näherten ficf) ©manuet mit

bem 35ortrabe Sangeron^ unb ^latotn mit feinen Sl'ofa!en

ber ©egenb öom ^eiteren 35Iid, unb fi^on bro^ten öon ferne

aud^ bie 9f^eitergefc[)tüaber SSin^ingerobe^ Dom S^orb^eer.

S^ren bereinigten Gräften gegenüber !^ätten hk @ad^fen fid[)

mit tofgebot aÜer ^apferfeit nic^t behaupten !önnen. SDa=

gegen fc^ien bie Gelegenheit günftig, mit einem ®cf)ritte (Srnft

p mad^en, mit bem man, al§ mit einer unüermeiblid^ äu§er:=

ften S^otmenbigfeit, fic^ im ©tiden längft ^atte öertraut

mad^en muffen. Genug, 10 ll^r öormittagg, im ^(ngefid^t

ber ©(üd^er'fd^en Xruppen, faxten bie fä(^fifd^en S5rigabe^

fül^rer ben 35efd^lufe, bie S^ei^en i^rer übermütigen I)ränger

ju öerlaffen unb §u ben 33erbünbeten überkugelten. 2)ie

Offiziere ber 9^eiterei mad)ten t)on il^rem SSorl^aben bem

Dberbefe^I^l^aber be§ gangen ^or:p§, bem General ^efd^au/

^Ingeige unb fud}ten förmlid^ feine Genel^migung il^re§ ^or^

§aben^ nad[). "^^icfe mürbe i^nen natürlid^ nid)t. darauf

ritt bann bie gange 33rigabe, ^ufaren unb Ulanen, mit

alleiniger 5ru§na|me be§ Dberft t)on Sinbenau, einigen

wenigen Dffigieren unb ber reitenben Batterie, bie gurüd^^

blieben, mit eingeftedten (Säbeln ber gegen fie in 5tnmarfd^

begriffenen ruffifdf)en 9Reiterei entgegen; ha§> Q^ataillon ©al^r

folgte. 9J?an öerftänbigte ftd^ leidet. Generat ©manuel
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l^iefe ba§ t)orau§marfrf)terent)e Dffiäierforpg Jüillfommen.

^lüd^er felbfi empfing fie mit freubigem §anbf(^(ag unb

fanbte fie einfttüeiten über bie ^art^e gum |)eertei(e gorfg.

^a§ 35atailIon @at)r, t)om ^J^ajor t)on @elmni| gefül^rt,

eitte ben ^ofafeu in bie ^rme, tnelc^e bie @a(f)fen aU beutfc^e

95rüber begrüßten, fügten unb fie unter lautem §urra jum

Kronprinzen t)on (Scf)n)eben geleiteten, ber fie einftmeilen

einem fd^roebifc^en ^epot übertt)ie§.

Sßä!)renbbeffen rücften Kar(3ol^ann§ übrige Xruppen^

Ulk in bie Sinie ein. 9^e^, ber feine (Sc^lad^torbnung an

ber ^artf)e nunmet)r öielfad) burc§bro(i)en fal^, gog je^t feine

bret Korp^ tceit gurüd unb gab i^nen eine (Stellung hti

©c^önefelb, (Seüerl^aufen unb (Stün§, tuoburd^ fein

re^ter glügel engeren ^Infc^Iu^ an ^robft^eiba gemann.

^abei !am bie fäd}fifd)e 35rigabe S3raufe t)or(Sener!)aufen

unb (5tün5, bie S5rigabe 9f^^ffe( bei ber Söinbmü^Ie gtüifdjen

^^aunSborf unb TlöUan §u fte^en, tnä^renb bie SBürttem^

berger unter D^ormann t)or ber Kird^e @t. Sll^efla ^mn&
biteben. SDieje le^teren benjirften tl^ren Übergang ^u ben

^Ruffen faft gleii^geitig mit bem ber fäd^fifd)en 9fteiterei.

S^ormann entfd^Iü^ fid§, öon ruffifd^er Sfleiterei gebrängt,

5U bem getoagten @d)ritte unter ßwsie^ui^Ö Ciü^^ feiner Dffi==

^iere unb, toie er erftärte, lebiglic^, um feinem Könige biefe

fd^öne Gruppe §u erhalten, nebenbei öieHeidjt and), um bie

(gd^arte au§§uiüe|en, bie fein '^n] burd) ben ÜberfaH ber

Sügotüer tt)ät)renb be§ SBaffenftillftanbe^ erlitten ^atte. ^ber

tt)äf)renb bie ^ad^fen fogleid) gegen ben gemeinfamen geinb

geführt ^u merben Verlangten, unb i^re fofortige 9}^itn?ir!ung

nur au§ ©rünben ber Humanität abgelehnt tüarb, t)ermaf)rte

fid^ 9^ormann augbrüdlid^ bagegen, an bem Kampfe gegen

bie grangofen teilzunehmen, beöor er ni(^t üon feinem Könige

bie Sißigung feinet (Sd^ritte^ erlangt ^abt.
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9^ad) bem Übergange ber SBürttemberger ridjteten bte

(Sd^lad)tfüulen beg S^orbljeere^ i^re Eingriffe befonber§ auf

6c^önefetb unb ^autt^borf, gtüei Drtf(^aftert, bie für ben

linlen glügel ber grangofen ha§> tpurben, tva§> für beit redeten

^robft^etba unb (Stotterig tüaren. ©djönefelb tüar

üom 9D^arfrf)aII 9}?armont ftar! mit gugtiol! unb (S5efcf)ü§

befe^t. Start Sodann lieg ben ©eneral 35Iü(f)er erfuc^en,

Sangerong §eerfc^ar gegen @d)önefe(b öor^ufi^icfen. {Tlit

biefer S5otfd}aft tüar ber (5^eneraI=5Ibjutant ®raf ^Ilejiö

öon 9^oüi(Ie§ beauftragt, berfelbe, n)eld)er ftcb burc^ feine

^leifen für bte iöourbonen im Sa^re 1812 befannt gemad^t

f)at ^Bäl^renb er mit 33 lud) er rebete, iDarb bie Unterl^anb^

lung burc^ eine feinblid)e Slanonenfugel befd)Ieunigt, ttjelc^c

i§ren 3Seg mitten gtrifd^en il^m unb bem getb^errn ^inburd)

na^m. @raf 9^oaiI(c§ md) beim ^Inblid ber ^ugel §urüd

unb empfaf)( fii^ bem ©eneral 35 lud) er mit ben ^Sorten:

„^a ^aben (Sie einen Unterl^änbter, tüelc^er öieHeid^t berebter

fein tüirb al§ id)!") — Sangeron griff barauf ba§ ^orf

mit bem gu^DoIfe an. S)ie ^ru)3pen brangen met)rere ''JJlak

bi§ in bie äJ^itte be^felbcn öor, aber immer mußten fie bem

überlegenen geuer ber granjofen meidjen, benen aik§> baran

lag, (Si^önefelb gu bel^aupten, um nid^t bem S^orb^eere ben

für^eften Sßeg nad) ber ^taht, (äng§ ber ^art^e, prei^gu

geben.

SJ^armont mürbe ^ier Don immer frifdjen Xru|)pen

unterftü|t, fo ha^ er auf biefer einzigen ©teile Oier (Stunben

lang bie Eingriffe au^jul^alten üermod^te. 35tüd^er aber,

burc^ ben SSiberftanb be§ geinbe§ nur §u nodj größerer

§i^e gereift, lieg ben @turm auf (Sd)önefelb fortfet^en.

Überall, tüo er ein (5d)man!en ober ©toden bemerfte,

feuerte er mit feinem bonnernben S5ormärtö ba^toifd^en,

morauf bann bie Sf^uffen toieber mit unauf^altfamem @turm



189

in \>a§> ^orf jagten. Unb im ^orfe felbft — meld} mör-

berif(f)er Stampf! 3ebe§ |)au§ toar eine fleine geftung, jeber

©arten an ber ^art§e ein 8tücf v2cf)[a(^tfelb. ^abei gran=

5ofen unb 9f^uffen öon ber ©tut ber gfammen uml^i^t! 2öa^

bie §aubi§granaten biefer t)erf(^onten, äfd^crten jene mit i^ren

^eii)frän§en ein.

9J?inber ^tüeifel^aft, aber nic^t tpeniger turd)t6ar ent:=

brannte ber ^ampf bei ^aun^borf. ^ie (Sinna^me biefe§

Xorfeg joEten bie Sieger öon (S^roBbeeren unb Xcnnetni^

ergtüingen. 3^^^ ujaren S5ubna unb ^tatom fc^on morgend

10 U^r gegen 3J^öt!au unb ^aun^borf öorgebrungen unb

Ratten bafelbft eine gro^e 55erti)irrung im 9^üc!en be§ 9J?ac=

bonalbfdjen Truppenteile angerichtet. ^Illein gegen 3Ret)niere

§eerl^aujen fonnten fie fic^ nid}t behaupten, unb bie ^ur ^In-

fünft ber Gruppen S5ülome begnügten fie fid) ba^er, bie

feinbüße (Stellung bei ^aunSborf mit fd)tüerem ©cfc^ü^

5U befc^ie^en.

©enerat 35üIom orbnete in ber ©egenb üom ^eiteren

^lid feine Gruppen bergeftatt, ba^ auf bem Iin!en 5^ügel

ber ^ring Submig tjon ^effen^^omburg mit ber britten

55rigabe, red)te ber ©eneral öon Sorftel mit ber fünften

unb ba^inter ber Oberft öon ^raft mit ber fei^ften ^[a|

nahmen. §unberte tion geuerfd)[ünben fprü^eten ben ^reu^en

Xob unb SSerberben entgegen. 5Iber balb mürbe ben gran=

gofen aue mehreren ruffifd)en unb preuBifd)en ©efd)ü|en

berb geantwortet. Unter biefem ]id) Ireugenben 5luge(roec^fet

unb bem geuer bee geinbee entgegen ftürmten bie preu^ifd)en

Srigaben auf ha§> Xorf ein. 9Ret)nier l^atte ein 33ataiIIon

t)on ber Xiöifion Xurutte nac^ ^aun^borf t)orgefd)idt.

Xiefe fa^ ftd) balb fo ^art bebrängt, ha^ Xurutte befc^fo^

feine gan§e Xiöifion, bie Don 55 u b n a § unb ^ I a t o m e

Gruppen angegriffen mar, ben ^reu^en in ^auneborf ent^
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gegen §u fleKen, gatt^ ben 5Ibftc^ten ht§> SD^arfd^aH^ 9^ et)

ptüiber, tüel(f)er befohlen ^atte, bei ^aunöborf bte ©ad^fen

in ba^ geuer §u führen.

^iefe l^atten mit i^rem 35orgefe|ten, bem ©eneral öon

3ef(i)ciu, neue Unter()anblungen angefnüpft, öon benen biejer

ben ^önig felbft §um SJ^itroiffer gemadf)! ^atte. @ie empfingen

eine 5lntmort, bie i^nen griebric^ 5Iuguft in einem 3^'

ftanbe ber Unfreiheit erfc^einen lie^, unb be^^olb ^anbelteu

fie nad) bem, \va§> bie (Sreigniffe auf bem (Sc^Iad)tfelbe fie

aU \>a§> 35efte für ©ac^fen unb i^ren ^önig erfennen tiefen.

Um 3 U^r nachmittags, a(§ Üle^nier eben bie fäc^fifc^e

^mölfpfünbige Batterie l^inter bie ^meite S3rigabe §urücfne^men

mollte, fcf)Iug ba§ gefamte fäc^fifc^e ®e)d)ü| \)k entgegengefe^te

9Ricf)tung ein unb ful^r gu bem 33ennigfen'f(^en ^oxixab

unter ©eneral Stroganoff fjinüber. ^ie erfte 3nfanterie=

S5rigabe folgte i^r auf bem gu^, bie gtneite mit ftarfen (Sd)ritten.

3e)(^au eilte i^nen nad) unb rettete nodcj einige ^unbert

SCf^ann öon ben (enteren. 9}?it Sf^e^nierS ©enel^migung

führte 3^1^^^ ^" öß^"^ ^^^^ ^00 sodann noc^ Seip^ig

prücf, um ben ^önig öon ber Sage ber ^inge auf bem

©(^tac^tfelbe §u unterrict)ten.

3n§tnif(f)en rafte auf bem @d)Iac^tfe(be ber ^amj)f mit

geuer unb (Si^toert ungefc^mäc^t fort. ^aunSborf mar

öerloren gegangen, no(i) e^e bie @aft)fen abmarfc^terten. ^ie

ruffifd^en unb preu^ij^en ®efd[)ü|e Ratten bie fran^öfifc^en

überboten, unb ^urutteS Ieid)te Dlegimenter unb bie SSürg^

burger unter Dberft 3Rofer fonnten gegen ^ülomC^ Söri^

gaben nid)t ftanb^alten. 5(ber ^inter bem ^orfe fprengte

eine grofee 9^eitermaffe ^eran, mel(^e ben ^reu^en nict)t nur

bie meitere (Strafe oerlegen, fonbern aud) fid) felbft mieber

einen Sßeg burc^ ba§ ^ox\ ju bahnen brol^te. Sie trotte

bem geuer ftunbentang, mürbe inbeS bennoc^ enblid) ^u-
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rücfgefcfitogen, unb ber Sßeg t)on Weiterlaufen unb 95oI!*

mar^borf, öon l^ter nac^ 9Reubni^ unb nad^ ßei^J^ig fetbft,

tt)ar bontit bem 9^orb:^eere eröffnet.

^er 3J?arf(^aII 9^e^ l^atte je^t einen fd^tnierigen Wtanb.

9^e^nter§ §eerf(i)ar 6eftanb nur nocf) au§ ber einzigen, fe^r

^ufamntengefd^motjenen ^tötfton ^urutte, unb fte, auf betben

(Seiten bebro^t, l^atte fid^ na^ (Selleri^aufen §urüdf§ie]^en

muffen. 9J?armont^ ret^ter glüget tnar biefer 55enjegung

gefolgt; mit bem tinfen ()aftete fein §eer]^aufen an ©c^öne-

felb; t)on biefem iüid^tigen fünfte !onnte unb burfte er fid^

nid^t temad^en. SDie ^iöifion Sagrange, mit ber S5er^

teibigung be§feI6en beauftragt, tüar fotüol^I üon ©ad'enö

<55efd)ü|, qU öon ben t)or ^aun^borf aufgeführten geuer=

fd)Iünben in bie Weite genommen. Um bie Sinie mieber

^er§uflellen, nimmt 9^e^ bie ^imfion ^elma§ Don feinem

§eertei(, läßt fie fic^ an ben redeten ^lügel be§ 6ten an-

fc^tie^en unb fo bie SSerbinbung mit ber SDiüifion ^urutte

toieber aufnehmen. 5tuf biefe SSeife ift \)k Drbnung toieber

ha, unb fo magt e§ 9^e^, unter bem Wc^ug ber ©efd^ü^^

maffe, bie ätüifd^enWd^önefetb unb Feuertaufen aufgefteHt

ift, §u einem neuen Eingriff öorgugel^en. @r milt ^aun^-

borf t)on ben ^reu§en um jeben ^rei§ gurüdforbern.

OTein je|t lieg ber ^ronpring öon @d^rt)eben bie

rufftfcfje 9f^eiterei öon SSin^ingerobes unb SBoron^om^

^eerfi^aren ^eröorbre^en, trelcfie gleirfi unerfdjrocfen unb

erfolgreii^ auf ben geinb einfd^tug. §unberten öon geuer^

fd^Iünben boten biefe 9f^eiter Zxo^, unb il^re Generale Drourf,

t)on 9D^anteufe(, ©raf ^a^ten, öon S3en!enborf unb

^f)oftid blieben unter bem ^eftigften ®ef(^ü|feuer an ber

Wpi^e i^rer Xruppen, ja fte jagten il^nen öoran gegen ben

geinb. ^er ©eneral öon SD^anteufel empfing eine Sßunbe,

an ber er ftarb. 5lber biefer Eingriff gelang fo gut, ha^
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bie fran^oftfc^en Xruppen fidj beeilten, 35olfmargborf unb

©eUerl^aufen mieber gu erreichen, tüobei fie öier ®efd)ü^e

im (Stic^ liefen.

9^apoIeon l^atte big ba^in inmitten feiner Farben Dom

Xt)onberge au§ bem ®efec§t mit nntievmanbtem ^(i(f 5uge=

fc^ant unb über bie Unfälle, beren ^^n^e ober SJ^itmiffer er

getüorben, Xroft gefacht im ^nbli(i ber treff(icf)en Xxnpptn,

bie i^n in näc^fter 9?ä^e umgaben unb öor Slampfbegier

brannten, ^er ^b^ang be§ 35ergeg fc^eint bie ©eftalten feiner

ftattlidjen Slrieger er^ö^t, it)re 5(n§a^I t)ermel)rt gu {)aben.

(S§ ift ein 3ßalb öon Üleitern unb 8cf)ü^en. 2Bic öon ber

(Sonne bef(i)ienene unb t)om 3Sinbe beloegte 3^^^^9^' neigen

unb lieben bie funMnben ©eme^re unb ScfitDerter fid^, unb

gteirf) bem Saube, ha^ ficf) öom 2öi):)fe[ tpiegt, mallen Don

ben §äuptern ber Kämpfer ber geberfcl)muc! unb bie §elm=

büfc^e ^erab. (Sr fieljt Stofafen unb ^a^firen auf feine Seute

Pfeile fcl)leubern, beren ®ift langfamer, aber qualooHer morbet,

al§ bie S^^ugel; aber feine S5omben finb e§, bie biefem §agel

Ieu(f)ten, unb ein einziger ^u^fall feiner mit (Stufen ge-

maffneten 9^eiter tä§t jeneg ©emölf fc^nell am @efi(^t§!rei§

be§ (S(^Iacl)tfelbe§ gerrinnen, ©eine Dragoner, feine Farben

ftampfen t)or Ungebulb, fid) mit bem gcinbe gu meffen.

2öa§ öerliert er, fo lange \t)x\ biefe betreuen nidjt öerlaffen?

(Sben biefe §üter feinet Seibe§ mu§ er preisgeben, inbem

er ha^ Unglüd 9^e^S erfährt, ^ringlidjer, al§> beffen S3oten,

öerfünbeten i^m bie ®ef(^ü|bonner üon 9leubni| bie ®efal)r,

in tt)el(^er ßeipjig, in meld)cr feine gange (Streitmacht fdjmebt.

„^^ortt)ärt§, t)ortt)ärt§!" ruft i^m bie alte ®arbe felbft §u,

aU er an i^r vorüber reitet. D^anfoutt) mit ber 9f^eiterei

unb gtüangig ®efi^ü|e muffen il)m folgen. @r meift fie nad)

9^eubni| unb rid^tet felbft feine Schritte bal^in. hinter

ben Stra^en^äufern fie^t er ben gürften öon ber
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9J?o§!tPQ unter einem ^ugeltüetter hk ^töifionen ^^U
m a ^ unb ^ u r u 1 1 e orbnen. 55 ü t o ro ^at © e H e r =

Raufen in feine (SJeroalt befommen, ben ^tü^puntt bed

9Jet)'f(^en re(i)ten glügel^. ©c^ou nähert ber §e[b uon

^ennemi^ ftcf) ben (gtra^enl^äufern unb ift im 35egnff,

ben 9^iet]c^!e6a(^ ^u üBerfc^reiten. ^a§ S^orbl^eer folgt i^m

auf ben gu^. ^Bemge 5(ugenb(icfe, unb fte gießen ^inter

8c^önefe(b unb ^robft^etba in Setp^ig ein, unb ber

>ßaxt unb bie Farben unb ha§> §eer finb öcrloren. ^er

(to^fürfl Sonft antin burc^eilt bie Stnte ber 35er6ünbeten

unb ftac^elt ben (S^reifer be§ Kronprinzen öon 8rf)tt)e =

ben an, inbem er firf) an bie ^pi^e feiner Gruppen fe^t.

'Me§ ift für 9^apoteon tjerloren, menn ^ier nic^t ftarf unb

fd)nell geholfen trirb.

9Ut) \)atU, ha fein Eingriff auf bog 3J^ittettreffen Karl

Sol)ann§ mi^gtücft tDar, t)on TloUaii unb ©nget^borf

au§ einen ungeftümen Einfall auf beffen linfen 3^ügel ge^

roagt. ^abei mar er in ha^ Serei^ be§ @eneral§ 33ennig^

fen geraten, me(cf)er ber (Sd§larf)t fortmä^renb feine forg=

fältigfte 5lufmerffamfeit unb t^ätigfte Xeilna^me bemie§.

5luf feinen S3efef)l bot je^t bie ^iöifion S3ubna, meldte öor

©tötteri^ ftanb, bem geinbe @tirn gegen 3^i''^^^öiii^'^orf.

®er ©ro^fürft CEonft antin, ber mit feinen Sf^eferoen bereite

bt§ in biefe ©egenb be§ @c^lac^tfelbe§ öorgebrungen mar,

fcf)(o^ fi(f) ben öfterrei(f)ifcf)en Gruppen an unb ftellte fic^

mit il^nen ben oon Wölian öorrücfenben (Scfjlac^tl^aufen

9^e5§ entgegen, ^er Kronprinz t)erftär!te fic^ nod^ mit

ber ^rigabe be§ ^rin^en t)on §effen==§omburg öom

33ü(oro'f(^en Korp§. (5o öielen Kräften unb fo großen

^nftrengungen im 5Serein öermoditen bie granjofen nic^t bie

@pi|e 5u bieten; fie mid)en gurücf. Söä^renb nun S3ubno

unb ©troganoff fid^ gegen WöÜan menbeten, ouc^ ^a^^
Siebter, SBöÜerfc^Iacfit. 13
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ftetritfrf) ben Sötnbmül^IenBerg bei btefem ^orfe be[e|te,

griff S5üIotü bie Dörfer (SeKer^aufen unb (Btnn^ an.

^en le^tgenannten Drt ftürmten unter Seitung be§ fd)trebifc^en

®eneral§ üoit ^(blercreu^ bie SDZajore gricciug unb

9J?ünenE)eim mit i^ren Dftpreu^en. SDer geinb Derteibigte

l^ier feine (Stellung anwerft l^artnäcüg. "äU ba§ ^orf bereite

im i8eft| ber ^reufeen tt»ar, tüurbe üon ben gran^ofen no^

lange ^^it au§ §äufern uub ©cfieunen gef(^offen. ^ennod^

tüarb bie Eroberung beljauptet unb nad^ unb nad) ööUig

öom geinbe gereinigt. Weiterlaufen mürbe Don ^reu^en

unb Dfterreic^ern gemeinfom befe^t. 3ßar je ^art Sol^anti

mit feinem ©(eic^mut ber (^ad)^ ber 55erbünbeten förberlid^,

fo rcarb er e§ an biefem ^age ^ier t»or Seip^ig, mo er

fi(^ entfd)ieben gegen bie gran^ofen fe^rte. SBie fonft nir=

genb§, trat er !)ier tt)ieber{)oIt öor bie @(^lad)tlinie ^erau§,

felbft an^uorbnen, 35efe{)Ie 5U erteilen unb ben 5D^ut ber

Xrupjjen gu beleben. ^a§ l^eftigfte Stanonenfeuer ^inberte

i^n ui(f)t, ben Eingriff be^ S a n g e r n' f d) e n ^oxp§> gegen

(Sc^öuefelb ^u leiten. ®Ieid)er 3ßeife mar er bei ber

llnternel^mung gegen ^aun^borf üoran. ©benfo eilte

er je^t mit bem ©roBfürften (Sonft antin, ber i§n im

Dramen 5I(ejanber§ auf bem ©djtai^tfelbe begrüßte, in

bie t)orberfte Siuie beg ®efed)te§. (S§ mar, al^ fei mitten

im geuer ber alte unerfc^rodene frangöfifd^e (SJenerat in il)m

mieber ermad^t.

35ei bem erften Eingriff auf (Seller^aufen mirfte

oud^ bie öon @n glaub gefteUte unb öon (Snglänbern be=

biente (^ongreöe'fd^eS^ranbrafet e n:=S5 a 1 1 e r i e mit.

2Ben biefe feurigeu ^rad^en anffiieen, ber mu^te bei leben=

bigem 2eib^ öerbreunen, benn ber f)ar§ige (Stoff i^rer Sabung

l^aftete am gleifd^ uuabtrennbar unb unau^Iöf^lid). ©in

gan§e§ SöataiEon gran^ofen ergriff bie glud^t, aU einige
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öon ber 9!J?annf(i)aft jo ung(ü(i(t(^ toaren, mit bicfer neueit

%xt öon @e]c^o6 33e!annt]c^aft gu madjen. ^od) gröBere^

Unl^eil tüürbe fie getroffen l^aben, toäre ntc^t bei 51ufftetlung

ber Batterie ein SSerfe^en vorgefallen. Tlan ^atte bie gmei^

täbrigen Darren, öon n)e[rf)en bie Olafeten öerfc^offen tüurben,

in bie ©c^u^tinic einer pren^ifc^en reitenben Batterie ge=

brad^t, hk fid) babnrd) genötigt fafi, i^r Jenem einftroeilen

etn^ufteKen. (S§e hk (Snglänber lieber gnm treffen !amen,

eilten fran^öfifc^e Xirailleur^ l^erbei, f(f)offen ben S5efe^l^=^

^aber ber Sflafeten-^^atterie, Kapitän 53ogue, nieber nnb

oernjnnbeten gngleic^ einige oon ben ^ferben, bie fc^en n)ur^

ben nnb mit ben Darren baöonjagten. 5ln 35 o g n e § ©teile

übernahm Lieutenant (Strongettja^^ ben Sefe^I nnb bie

Leitung ber 35atterie. ^ie SO^annjd^aft, bie !ur§ guöor erft

in SSoottüid) neu formiert iDorben n)ar, erhielt n^egen if)rer

guten Haltung in biefer ©d)lad)t bie !önig[icf)e (Srtaubni^,

an i^ren Reimen unb 8attelbec!en ben 9^amen „Leipzig"

5U führen. %n ber (Stelle, tüo fie am 18ten geftanben, ift

ein SD^arfftein mit bem S^amen il)re§ 5[nfül)rer§ aufgerid)tet.

S5ogue erlag übrigen^ feinen SSunben in bem naiven

^auc^a, tDo er auf bem bortigen Slird)§of begraben liegt,

auf melcl)em and) ber oorermä^nte ruffifd)e (General öon

9J?an teuf fei feine D^u^eftätte fanb.

5Iud) bie Siuffen unb il)re 9^eiterei ujurben ber (Bd)reden

ber geinbe. ^ie Generale öon euc^telen, Vincent unb

^0550 bi S5orgo ^eid^neten fic^ burc^ 5tül)n^eit im Eingriffe

au§. ^er preu^ifdie (SJeneral öon Ärufemar! unb bit

f(^mebifd)en öon Xamaft unb oon öömen^jelm begaben

fic^ überaE ^in, mo bie @efa^r am größten unb il)re ®egen^

toart notmenbig tcar.

^ie gran^ofen oermoc^ten nidjt, fid) gegen fo gemaltige

Eingriffe gu behaupten, obmo^l fie eine bemunberung^mürbige

13*
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Xapferleit Betütefen. ^ie ^tmftonen ^iirutte imb ^e(ma§

unb bie Angabe 53eurmann (fron5öftf(i)e, l^effifdje unb

babifdje 9f^etterei) tDaren gegen bie preu^ifdie 8d)Iad)t(ime

aufgefteEt. ^ie ®arbe=^9^etteret fo(^t gegen ben ün!en glügel

ber ^tufftellung unb iljat ftd) nebft ben babifc^en Dragonern

gan^ 6efonber§ burd^ Unerfc^roden^ett fjerüor. ^er ©cnerat

^elma§ fiel an ber ^pi^^ feiner SDiüifton, mit i{)m mehrere

Dffiäiere unb eine gro^e 3^^^ l^^ner SJ^annfc^aft.

§ier 5urüdgef(i)(agen, unternahmen hk grangofeu fpät

am 5lbenb einen legten Angriff ouf (Sd^önefelb. ^e§

mörberifdien ^ampfe§ um biefe§ ®orf ift im Si^^erigen fdjon

me()rere Wlak im 35orbeigef)en gebadet trorben. (S» lol^nt ber

Tlnl)t, nod) einmal barauf gurüdäubliden. Sieben ^robft-

l^eiba unb (Stotterig ift e§ oor^ug^tüeife ©c^önefelb, auf

melc§e§ greunb unb geinb einen gleidj l^oiien 3Sert festen,

unb gu beffen S^el^auptung bie äugerfte ^Inftrengung ^ier

tt)ie bort nid}t gefc^eut toarb. ®a§ geuer fpielte haWi eine

faft nod^ tDid)tigere S^oUc ai^ ha§> geuern. ®egen 3}cittag

bereite tnaren ber ^erren^of unb bk baran (iegenbe SD^ü^te

in flammen aufgegangen; um 2 U^r nad)mittag§ geriet bie

^urmf)aube ber Stird)e in ^ranb. 3m ©el^öft ht§> (S^uteö

Derbrannte Don ben ^Sertüunbeten auf beiben ©eiten eine

bebeutenbe Qal}i unb ba§ ^iel^ in§gefamt big auf ben ^ndjU

ftier, ber, tüütenb gertjorben, mit ben gran^ofen auf bie

9ftuffen einftürmte, mie einft be^ ^t)xv^n§> ^kp^antm auf

bie S^ömer. (Sin ^äuflein ratlos uml^erirrenber (SiniDO^ner

flüd)tete im ©ebränge mit ben Dertounbeten gran^ofen nac^

ber ^ird)e. 5Iber aud^ biefe ^atk bereite im Snnern geuer

gefaxt, unb ber Xurm bro^te jeben 5(ugenblid ben @inftur§.

Sßä()renb be§ fürchterlichen 2öürgen§, n)ag nad^ bem britten

@turm Sangerong in ben (SJaffcn bc§ ^orfe§ $(a^ griff,

ftür§te ber SEurm enblic^ mit einem ungel^euern ^rad) in fi(^
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^ufammen. 9^un mad}te \)a§> geuer xa\d) unb mächtig gort^

f^ritte, \ki an Söjd^en ntc^t gu benfen toar. 351^ auf etiua

10 öertüüftete §äufer trarb bag gange ^orf ein 3Rau6 ber

giammen. 5Iber felbft bie Xrümmer no(^ matten 9tuffen

unb grangofen etnanber mit einer Erbitterung unb einem

^ac^eburft ftreitig, aU ob ber S3eft^ ber 35ranbftätte über

bie §err](f)aft Europas entfdjiebe. „^a§ Xoben unb ®cf)reien

ber @olbaten," — fo fc^itbert ein Hugengeuge bie (Scene,

— „ber Särm bc§ @e|c^ü|= unb ®eme^rfeuer§, ba§> (Sin^

fd^lagen unb (Springen ber Granaten unb übrigen (^efcftoffe,

ha§> (SJctoinjet unb ber Süf^ruf ber Q^ertüunbeten unb ^alb^

t)erfc^ütteten, fotüie ba§ ®e^eul ber gtie^enben mar grauftg.

^aud), (Staub unb 'I)ampf öerbunfelten ben ^ag bergeftalt,

ha^ niemanb mel)r tnu^te, in tneldier ^age^geit er lebte."

2Bie oft aucf) bie ^iuffen oon ben mit öerftärften Gräften

tt)ieberfe^renben grangofen oerbrängt tourben, fie loaren uner-

mübli(^ in immer neuen Eingriffen, unb Sangeron ^atte

öon S3(üd)er ujie öom Kronprinzen gemeffenen 53efe^[,

(Sd)önefe(b5u galten, e§ fofte, n)a§ e§ njolTe. ^ie SDioifionen

Sagrange unb griebrid^g oom 6ten, (Soul^am unb

SRiccarb nebft ber Elrtillerie t)om 3ten öeerteil unb bie

^eitergarbe unter S^anfout^ mit i^rem ®ef(^ü| bereinigten

alle i^re Kräfte, um ben 55erbünbeten htn S5efi| biefeö ^orfe^

5U entreißen. Sangeron ^aitt i§nen nid)t genug Kanonen

entgegen gu fteilen, ba ber ®raf (St. ^rieft ba§> ®ef(^ü|

nad^ anbern bebrofjten fünften gebogen ^atte, unb jener

fürdjtete ba^er f^on, ber Übermad)t gu erliegen, ai§> il^m

ber fd;n)ebif(^e Cberft (Sarbell im gefa^rbro^enbften ^ugen^

bilde mit 20 gelbftüden ju §ilfe erfd^ien, unb gleicl)§eitig

^lüd^er i^m llnterftü|ungen gufü^rte. 3e|t ertönte ber

Bonner be§ @efc^ü^e^ an ber ^art^e lauter aU juüor, nnh

ba§ ©efec^t in bem l^alb eingeäfdl^erten ^orfe ipurbe mörbcrifc^.
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@§ foftete ben gran^ofeu hk uorne^mften i^rer Streiter,

^ie Generale (lompan^, ^eüepart unb S^oif^ mürben

Dertüunbet, grieberi(i)§, Sol^orn unb 9f^tc^emont nebft

mehreren ©eneral^^Ibjutanten unb Offizieren getötet, ^er

SD^arfc^all S^e^ felbft empfing eine ^^ertpunbung an ber

(Sd)ulter unb mu^te ebenfo, irie fein 3]ertreter, ber ©eneral

(Sou^am, ba§ (gd)lQd)tfeIb öerlaffen. ^ie Df^uffen üerloren

an biefem einen ^la^ 4000 SD^ann an 33erttiunbeten unb

Xoten, unb geringer bürfte ber ^er(uft ber grangofen nac^

ben t)on SD^armont gegebenen 5(nbeutungen auf feinen galt

an§ufd)lagen fein, ^er Eingriff, ben S3Iü(^er um btefe 36it

ben ©eneral (Warfen gegen ha§ 9Rofent^a( unb ba§ |)atte'fd^e

Xl§or unternehmen Iie§, behjog bie grangofen enblic^ gur Umfe^r^

©egen ©töttert^ ^aiU ®raf ^lenau felbft bie 9^egi=

menter Qad) unb Sofepl^ SoIIorcbü ^^\\m (ilnrm gefül^rt

inar aber babei in ba§ geuer einer feinb(id)en 33atterie ge-

raten, n)et(i)e üiel 35er§eerungen unter feinen Seuten, felbft in

fetner näd)ften Umgebung, anftiftete unb bie Cfterreid}er ^um

Sf^ücf^ug nad^ £)htx^QtDtxnaux\hox\ nötigte. (Bpäta richtete

^a^Üetoitfd) gur eeite, Dom SSinbmü^fenberge bei Untere

ßtyeinaunborf, einen fräftigen (S)efcljü|angriff gegen ha^

^orf, aber gleid^faüS o^ne (Srfolg. ^ie gran^ofen t)er==

tetbigten il^re (Stellung l^icr mit mehreren 33atterieen. Übrigen^

mufe ba§ ©efed^t bei 8tötteri| bebeutenber getüefen fein,

aB bie 9}?i(itärberid)te baöon triffen. Sanbleute au§ bem

^orf unb ber Umgegenb tüolitn am nörblic^en Eingänge bei

ber SBinbmül^le Xote maffen^aft bti einanber gefunben ^aben,

jum Xei( (55efi(f)t gegen (SJefic^t gelernt unb gegenfeitig Don

ben S5ajonetten fo burcf)ftoc^en, ba^ man 9}?ü^e tjatte, bie

erftarrten ^öxptx mieber au^einanber ju bringen.

(S§ erübrigt un^ nod), mit einigen ^Sorten beffen ju ge=

benfen, toa§ an biefem Xage bei bem fcf)(efifd)en §eere
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gefc^a^, tüel(i)e§ bte fedjfte ^ngripfäule Silbete, bie inbeß

eigentUd^ nur norf) au§ bem (Sa(fen'fcf)en ^oxp§> 6eftaub.

^ieXruppen ^orf^ beburften nad^ ben großen 5lnftrengungen

ber vorigen STage ber 3f^u^e unb ftanben h^§>^alh auf ben

§ö^en t)on ®o^U§ unb (Sutrt|fc^ im §tnter^alt. @ie

imren Dor ber ©d)lac{)t Bei 9}?ödern 21429 3Jlann ftar!

getüefen, gä^Iten nun aber nur noc^ 14800 ^ann unb 450

Dfftäiere. ^er (General t)on ^or! üereinigte immer ^ttjei unb

brei 33ataiIIone gu einem unb mochte an§> ben tiier S5rigaben

p)d ^iöiftonen. ^er (^kmxal t)on §ünerbein na^m mit

ber üereinigten Iften unb 8ten Angabe b^n linfen, ber®eneral

öon §orn mit ber 2ten unb 7ten ben reiften g^^ügel ein.

Venera! @aden bemühte [td^, bie Üieiterei be§ |)er§og§

t)on ^abua unb bie ^imfion ^ombrom^ü auv ®o^Ii§,

^faffenborf unb bem 9^ofent^aI gu üertreiben, unb iuar

babei anfangt fe^r glücflidj. ®ombrotX)§!i, ber, tüie er

fagte, ber 35erteibigung Sei|)5ig§ fein Seben gelDibmet Ijatte,

mu§te balb öon ^apol^on §ilfe erbitten, tnorauf x^m ber

(SJeneral ^act^ob eine ^Ibteilung ber jungen @arbe ^ufü^rte.

(SacfenS §aubi^en festen bie ^taU in gro^e ©efa^r; mehrere

fielen in ben (Strafen nieber, anbere flogen über bie @tabt

^intreg. Säng§ ber ^artlje marfd^ierenb unb non einem

gleid^taufenben getb^ügel, bem fogenannten Stiderting^berg,

gebecft, nahmen bie 9^uffen ba§ Former! ^faffenborf unb

einige anbere fünfte. Mein bie 33atterie, tüeld^e hk gran^ofen

im Sö^r'f(^en ©arten aufgefteUt l^atten, mai^te einen Angriff

gegen bie (Stirnfeite be# üerfc^angten X^ore^ unmöglid^. ^ie

9f^uffen tpurben auf biefe SBeife genötigt, fid^ ^urücf^ugie^en.

^ei bem ©efd^ü^feuer gerieten bie für bie gran^ofen ^um

Sagorett eingerid^teten ©ebäube in ^ranb.

5l(§ ba§ geuer, bemerkt Alfter l^ier^u, in genanntem

©el^öft me|r um ftc^ griff, tüarb ba§ Sammergefc^rei ber
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üieten barin Befinbüd^en 5ßertt)iinbeten fo fürc^terltd), ha^ e§ un-

geac^et ber heftigen ^anonabe h\§> gu ben D^ren ber 55ett)o§ner

be^ 5unäcf)ft ba^inter gelegenen Steile ber ^orftabt brang.

X)er i^Dätere ^nblicf biejer Verbrannten unb ^alböerlo^Iten

3]^en)(^en tvai nac^ 5Iu^|agen öon ^tugen^eugen grauenhaft.

5lud^ in @o^(t§ üermoc^ten bie rufftf(^en @(i)arf]d)ü^en

ftd) nur mit §i(fe breier preuBilcfjer SSataiUone gu bel§au)3ten,

bie i^nen gorf auf i^r ®efud) ^ur Unterftül^ung fanbte.

^er un^ureidjenbe ©rfolg be§ (5^efe(i)te§ bei Sinbcnau

unb bie i^m fo üerbricJ3li(^e 9lad)rid)t Dom^Ib^uge 35ertranb^

beiDogen ben preu^ifdjen gelbfjerrn, am ^6cnb, nad) ber ge==

fieberten @inna()me t)on ^c^önefetb, bem (Venera l '2)ot!

ben 53efel^( gu erteilen, ha^ er mit bem erften preu§ifd)en

?(rmee!orp^ noc^ in ber ^a^t aufbrechen, ben geinb t)er=

folgen unb i^m feinen 9^üd5ug an unb über bie ^aaU auf

aße SS^eife erfd^toeren mD(f)te, toa^ jener auc§ fofort au^^u^^

fül^ren begann. Sangeron § §eertei( bagegen inarb gIeic^faE§

nod§ in ber 9?ad)t auf bo§ redete Ufer ber $artl)c gurücf-

berufen, um @aden gu unterftü^en unb um ^ur Verfolgung

be^ geinbeg, fobalb beffen völliger 9f^ücf§ug ]\d) entfdjeiben

mürbe, einen 35orfprung gu geminnen. 33Iü(^er machte an bie

i^m untergebenen XrupJ^en hk größten ^orberungen, aber er

ging i^nen felbft mit gutem 35cifpie( üoran.

Sm gangen njaren hk 35er6ünbeten am 18ten Dftober

um mel^r alö eine (Stunbe gegen Seipjig üorgerüdt. ^ie

beiben (Snb^unfte ber ^luffteEung S^apoleon^ tcaren um==

gangen, ber be^ linfen glügel^ burd^ ha§> S^orbl^eer, ber be^

rechten burdj hk ^ru)3pen S5ennigfen§. ^ie Jrangofen

üjaren fo genötigt tnorben, fid} nad) ber 9iJ?itle i^rer Stellung

^ufammen^ugie^en. (S^ bilbete fidft jener feftgefd^Ioffene ^rei^

"oen ©onnemi^ über ^robft^eiba unb ©tötterig nadj

3d^ö>ßefelb. ^icfe§, ber (Stü|pun!t i^re§ (infen glüget^,
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tüurbe iljuen Don ben 58erbünbeten entn[fen; bagegen be^

l^aupteten fie ^robft^etba unb ben @tü^)3un!t i^re§ recf)tett

glüge(§. ^te ^eere ber 35erbünbeten übernadjteten auf bem

(Sd)Iad)tfe[be, mit ben üorberen 9J?affen in bem §a(bfret)"e t)on

^öH|, 3^^^^^^^^f^^' ©tünj, (SeUer^Qufen, @(^öne^

felb unb (^o[jIt§. SDer gelbmarfd^all ©dimargeuberg

öerfammelte gegen 5(6enb auf ber ^In^ö^e öon SJJeu^borf,

auf tüe((^er er mit ben 33unbe§fürften öon D^ußlanb unb

^reu^en bie (£d)Iad)t geleitet f)aik, bie Unterfclb^erren be§

§eere§, um tljnen münblid^ ^u eröffnen, tva^ für ben folgen^

ben Xag befc^toffen fei. ©^5 foUte in berfelben Drbnung,

tt)ie ^eute, hk (S(i)(ad)t erneuert, für ben borau^jufe^enben

gaU be§ D^üd^ugg be§ geinbe§ aber in Dier ^htgriff^fdulen

gegen Seifjjtg Uorgerücft unb bie @tabt mit @turm erobert

tüerben, todl, fo lange man ftd) nic^t im ^cfi^e ber (Stobt

Seipgig befanbe, ber (Sieg nid)t al§ entfc^ieben an^ufefien h)äre.

SBä^renb je^t üon aüen Seiten be§ Sd}Iad)tfelbeö SSoten

mit ber D^ac^rii^t üon öerfdjiebentlid^ errungenen Vorteilen

eintrafen, unb in ber l^o^en ^erfammlung jebe^ ^ngeftc^t

t)or greube unb Hoffnung erglänzte, tiergaß man nid)t, ben

erlangten ©eluinn 5U Verfolgen. 5Iu{3er ber ermähnten (Snt^

fenbun^ ^ r ! § nad) äJ^erfeburg unb ®iu(at)§ nadj

S'i a u m b u r g, marb nod) bem trafen ^ I a 1 tu aufgetragen,

bei ^ ö I i ^ ober @ a f c^ m i | über bie ^(ei^e unb M
3tüen!au über bie ©Ifter ju fe|en, um ben Sf^üdgug be§

geinbe^ 5U beunrul^igen. 5tu(^ tüoEte ber ^aifer H l e 5 a n b e r,

bafe fämtlicl^e ruffifci^e unb preufeifd^e ©arben unb ©renabiere

nod) trö^renb ber S^ac^t nac^ ^ e g a u marf(^ieren unb über

Ut @(fter ge^en foüten, um bort bem abgie^enben geinb in

biß Seite gu faüen. ^ie 5lu§fü^rung biefer praftifc^en^aö-

iie§e( mu^te leiber lüegen ©rmübung ber Xru^^pen unb ein^

getretenem Mangel an Seben^mitteln aoif ben folgenben Xa-g



202

öerfd^oben werben. Sine näc^tlidje ^Beunruhigung be§ feinb^

liefen Sagerg burrf) bie Sf^etterei, um bie öon $Ra))oIeon

für ben 19ten Dftober mtgeorbneten ^emegungen §u erfunben,

uerfel^tte ben beabftcfitigten 3^^^*

^a^ hk §eerfürften am 5Ibenb nac^ ber Sc^ladit nieber=

gefnieet feien, ®ott für ben i^nen Verliehenen großen (Sieg

äu banfen, unb ha^ biefem 8eifpiele aUe i^re ^eerf(^aren

gefolgt feien, ift eine mo^Igemeinte fromme Segenbe, bie jeber

^iftorifd)en S5egrünbung entbehrt. X^atfad^e bagegen ift e^,

baiß bie gtoifc^en ^olg^aufen unb @tötteri| im S3i*

tval Uegenben Dfluffen, im S)rang i^rer ©efül^Ie, tüäf)renb

ber (Stille be§ ^benbg ein ^anüieb öon einfach rü^renber

SBeife anftimmten, unb ba§ in biefe§ Sob= unb ^anflieb

aucf) üon ben übrigen Truppenteilen ol^ne Unterfc^ieb ber

^onfeffton ^aufenbe mit einftimmten.

3tt)if(f)en 6 unb 7 U^r öerliefe 9^ a p o I e o n ba§ ^^la^U

felb unb ging nad^ ber @tabt in ba^ §oteI be ^ruffe. @r

l^attt urfprüng(icf) auf bem (gd^Iad^tfelbe übernachten tDOÜen,

aber aEe feine ^elU maren bereite nad} Sü^en öorauC-gefd^idt.

9^ic^t einmal fid^ orbentlic^ §u tüärmen, toar if)m brausen

nod^ Vergönnt. So oft ein SSac^tfeuer ange^ünbet tüurbe,

flog eine ^anonenfngel l)erbei unb löfd^te e§ tcieber au§.

©r töurbe gule^t ärgerli^ unb verbot ba^ geuer neu an=

5ufadf)en. 9^od) fertigte er vom @d)Iac^tfe(be au^ ben fäd^*

ftfd^en 93^ajor Von D beleben on ben ^önig griebric^

5Iuguft ab, il^m fagen ju (äffen, baB er i^n §eute nid^t

me^r befud^en fönne.

SSäl^renb ber <B6^iad)t felbft tnar ber ^aifer bei allen

Unfällen, bie il^n betrafen, anfd^eiueub fid) äufeerlid^ gleid^

geblieben. 5tber man begreift, me(df)e ©ebanfen unb (Smpfin=

bungen im Innern biefe§ Sturmgotte^ toben mod^ten, aU

er fid) eingefte^en mu^te, ha^ er je^t Vor ben ^ugen nnb
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im 3J?itteIpun!te be§ Qan^en gebilbeten ©uropa jum erften

Tlak in feiner Tlaä)t gebrochen bafte{)e, ba^ t)on je§t an

ber (SJtaube an feine Unbefiegbarfeit, buri^ ben er aUe§ im

3orf)e erl^alten, feine ß^ii^^^'^^öft Vertieren, ha^ ber ®(aube

an bie Unt)erle^li(f)!eit gran!reicl}§ unter feiner §errfd^aft

öon je^t an aufhören muffe, ^on ber germalmenben Sßirfung

biefer ©ebanlen unb (£m|)finbungen niebergefc^Iagen, fanf

er gegen @nbe ber (S(^(a(i)t ööHig erfd§[afft auf feinem

@(^emel nieber. Unter freiem §imme(, inmitten feiner Ge-

nerale, benen er bie S5efe^Ie für ben folgenben STag ju er^

teilen im S3egriff ftanb, tüarb er öom ©(i)Iummer übertoältigt.

@o fteHte feinet SRetd^eg 3D^ad)tIofig!eit ftc^ in ber D^nmad)t

feiner ^erfon öerfinnbilblidöt bar. ^erbüftert unb üerftimmt

fe^en bie (SJefä^rten i^n ber SBürbe feinet 9J^i^gefc^icfe§ er-

liegen. @r aber Ujirft, inbem er ertüadjt, einen großen öer^

tüunberungööoUen S5tid im Greife um^er, ai§> tüoHte er fie

fragen: „SSar benn aEe§ nur ein ^raum, ober bin id^ njirüid)

fo tief gefunfen?"

^ie toiIIerie^(SJenerate @orbier unb ^ulaulio
Derficl)erten x^m, ha^ feit bem 16ten gegen 200000 (SJefd)üg=

labungen Uerbraud^t feien, unb bag man an eine ernfte (&r=

neuerung be§ ^ampfe^ nidjt ben!en bürfe, trenn man nid^t

auf 30 hi^ 40000 5D^ann frifc[)er ^rupf^en unb einige §unbert

gefüllter ^orrat§tt)agen red^nen fönne. (£r befol}! ba^er, ben

D^üdjug anzutreten unb tüä^renb ber D^ac^t fort^ufe^en. ^a§>

erfte 9f^eiterei=i(!ort)§ tourbe fogleid^ burc^ Sin ben au bi§

©d^önau t)orgejd[)icft, um am SJ^orgen jenfeit^ fd^neU §ur

§anb 5U fein. Xaufenb (Sd^tüierigfeitcn ftellten fid) bem

5lb§uge entgegen. (£§ ift ein 6000 (Sd§ritt langer ©ngtueg,

burd) treiben me^r aU 120 000 SJtann, ha§> gan^e ®efc^ü|

unb ein ungel^eurer Sßagentrofe l^inburc^^ie^en foUen. ^er

Iin!e glügel ift bi§ auf eine Sßiertelmeile üon ber @tabt gu-
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Türfgebrängt. % einzige gum S^üctmarfd^ nocf) übrige Strafe

ift öon ®of)(i§ ^axt kbro^t. ^ie 'Btabi, bie ^orftdbte,

bie ^erfc^an^ungen muffen üertcibigt inerben. ^ennod^ l^offt

man unter bem (Sd^u^e ber "^afiit alleS fidler au^^ufü^ren.

SDem erften 9fieiter!orp§ foKen bie übrige 9Reiteret, hk Farben

unb ber 9te unb 2te §eer^aufe folgen. 9^ur \)k aik @arbe

foU bei Sinbenau §alt mad^en. ^ie SDiöifionen ^om-
brotü^Ü unb ^urutte tüerben mit ber ^Sertetbigung

^faffenborf^ unb ber §alle'fd^en ^Sorftabt beauftragt.

'^zdjt^ t)on i^ntn foHen ber 3te, 5te unb 6tt §eertei( bie

^orftäbte befe|en unb bann burd^ ben 8ten unb Uten ab==

gelöft irerbcn, wd^t Ie|teren Set^gig tt)entgften§ bi§ ^um

^(benb bc§ 19ten ^u be]^au)3ten ^luftrag ^aben. „^lixi^/' fagte

ber ^aifer §um SJ^arfc^all dürften öon ^oniatom^fi, «©i^

muffen bie füb(id)e 35or ftabt üerteibigen." — „^ixt," ant-

tDortete biefer, „id^ ^abe nur nocf) menige <SoIbaten." —
„®ut, aber @ie tüerben bod^ mit ben tüenigen, bie @ie ^aben,

S^re ^lufgabe löfen?" — „ßtüeifcln @ie md)t, «Sire, e§ foll

an un§ nidit fel)(en; toir finb alle bereit, für Str. ^O^ajeftät

ha§> Seben ^u laffen." ^er füljue §e(b ^idt, tva^ er D€r==

^ie^; e^3 toaren bie legten ^il^orte, bie "^apoUon öon i^m

5U ^ören befam; fie tüaren fein ^ermäc^tni^ an i^n.

Snbem auf biefe SBeife bie ber ^taht gunäd^ft ftef)enben

^ru|>penteile ben 5(nmarfd^ eröffneten unb bie entfernteften

bie 9^a^{)ut bilbeten, tuar ber 9Rüdpg ber i(i^t uationalfran^

^öftfd)en ^oxp^, bie bem ^aifer in gran!reid^ felbft nod^ Don

grö^eftem 9^u|en fein tonnten, t)or allen fidler geftellt; bie

^olen, bie ^Neapolitaner unb bie Sft^einbünbner bogegen fa^n

ficf) i^rem @rf)idfat überlaffeu unb allen (SJefa^ren preiggegebetr.

3m §otel be ^ruffe arbeitete 9Na|3oleoH noc^ mel^rere

8tunben mit bem §er§og öon Saffano unb bem gürften

öon 9Neufd[}atel, um meitere 5lnorbnungen für ben ^M^
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gug p treffen. 5lu§er ben näc^ften unb bringenbften ^O^a^^^

regeln für ben ^ugenBIid, befc^äftigte i^n hk ^ad)i ]f)mburd)

ber $Ian für ben ganzen Sf^üifmarfc^ feiner 5Irmee big na^

bem 9Rf)ein ^in. (£r öergegentpärtigte fic^ alle SJZittel, irelcfie

i^m noc^ in ^eutfc^Ianb, in Stauen, in (Spanien gu ®ebot

ftanben, fo tük bie, trelc^e granfreid^ il)m bei feiner S^ücf-

fel^r t)on neuem bieten fonnte. 'üftad) (Srfurt, :föür5burg,

3Jcain5, nad^ ^re^ben, 9J?agbeburg, 9J?inben, nad} ©affel,

35remcn unb, Hamburg erteilt er 5Ser^a(tungöbefe^{e für

bie 5^ta|befe^I^^aber. ^er (Senat öon granfreidj foll mit

bem Sf^üd^uge be§ §eere§ aud) erfal)ren, ba^ D^apoleon^

3J?ad)t an ber SSeidifel, Ober unb (Slbe, feine ^erbinbungen

mit Stauen, (Spanien unb ^änemarC nod^ ]^inreid)enb finb,

Öfterreid) unb Sägern §u bebro^en unb ben D^orben :iDeutfc^=

lanbS ^u §ügeln. Seber nod) f)a(tbare Sunb foU aufrecht er==

^aikn, jeber ^altto^ geujorbene mit (Schonung aufgegeben loerben.

^a§ tüidjtigfte feigni^ biefeö ^ageg für bie ^ e D ö H e^

rung öon Seipgig, meiter^in für bag fä(^fifd)e 35oI! im

ganzen unb großen, mar unb blieb ber enblic^ erfolgte

Übergang ber fä(^fifd)en^ruppen guben 3aE)nen

ber ^erbünbeten. tiefer (Schritt, meinte man, fönne nic^t

anberg aU günftig für ha§> fernere ^c^idfal be^ ung(üd(id)en

^önigg, mie für bie 3ii^iii^ft ^e§ fd)mer geprüften Sanbe^

unb S5olfe§ gebeutet roerben. 3n ^Sal^rl^eit mag er öiel baju

beigetragen l^aben, ha^ über (Sadifen öer^ängte ^arte Sog ju

mitbern, menn er auc^ hk aüju fü^nen Hoffnungen, bie

man barauf fegte, nid)t gu rechtfertigen oermod)te. Seben=

fallg mirb eg gtcedmä^ig fein, ung jegt t)or allem anbern

mit ber ^eranlaffung, ben Semeggrünben unb ben näheren

Umftänben, hk bei biefem benfmürbigen 5l!t im ®rama ber

^öl!erfc^lad)t mit im (Spiele maren, oertraut gu ma(^en.
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XI.

Der Übergang ber Sadjfen.

ierettg am (Eingänge unferer ^arfteEung (ügl. @. 5

unb 6) tft barauf ^tngebeutet trorben, ha^ ber ^önig öon

@ad)fen beim Hu^brud^ ber getnbfeligfetten gegen dlapoUon

in ^entf^Ianb geneigt tüax
, fttf) öon bem 55ünbni^ mit

granheic^ Io§ §u jagen unb mit ben 3SerBünbeten gemein-

fame (Ba6)t §u mad^en. Snbem er fein Sanb öerlie^ unb

natf) Dfterreid^ ging, nal^m er fid) einfttreiten ba§ 35er^a(ten

^aiferg Sran^ IL ^um 9JJufter, unb ba biefer §u jener ß^it

nod) eine ööllig parteitofe ©teEung behauptete, erflärte and)

griebric^ 5Iuguft feine ^Neutralität, ^ie geftung Xorgau

foEte meber ben ^erbünbeten no(i) ben gransofen geöffnet

merben. ^er grö^efte ^eil beg fäc^fifd^en §eere§, hamai^

noc^ gegen 10000 Tlann ]taxt, tüarb l^ier §ufammenge§ogen.

jDer Oberbefehlshaber öom ^ag, ©enerallieutenant öon

St ^ie [mann, mar entfd^ieben ber beutfd^en ^ad)z guget^an

unb ^atte beffen gegen niemanben §e^I. 511^ ^apoi^on^

©ieg bei ßü^en ben ^önig üon ©ad^fen ^toang, bie X^ore

St Organa ben grangofen §u öffnen, unb griebrid^

^uguft beS^alb befahl, bie g^ftung bem frangöfifd^en Ge-

neral Sf^e^nier §u übergeben, quittierte X^ielmann ben

fäd^fifdjen ^ienft unb ging mit bem Dberfttieutenant Alfter
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(einem 33ruber be§ metjr ertüäl^nten @d§rift[teller§) gu ben

18erbünbeten über.

5D^el^rere üoit ben gnrüdbletbenben fäd^ftfc^en Oberbefel)t^=

l^abern, nanientlid) ber 35rigabefü^rer Dberft t)on 35raufe,

toaren bei biefen SSorgängen mit ben urfprünglttfien 5lbfid^ten

unb Sßünfc^en beg ^önig§ befannt geworben nnb tunkten um

hk mit Öfterreid^ gepflogenen Unterl^anblungen. ^ie ©d^ritte,

5U benen fic^ griebri(f) 5luguft, burd^ bie ^ro^ungen be§

(Siegerg eingefc^üd^tert, bequemte, fa^en fie unb il^re Xtul:)pett

für t)on ber Übermüdet er^mungen an. (SJIeid^mol^I leifteten

fie (SJe^orfam unb betriefen, inbem fie mit tüiberftrebenbem

©efül^I, aber felbft im ^ampf gegen i^re beutfdjen S5rüber

nod^ mit 5rufoJ)ferung unb ^Tuggeidt^nung fod^ten, i^rem

Könige t^atfäd)tid^ il^re ^flii^ttreue. ^afür ernteten fie

jebod) hd ben gran^ofen nur ben fc^tüärgeften Unban!. S3et

Lüneburg, hti ©ropeeren unb ^ennenji^, beinal^e in allen

(SJefed)ten, in benen fie mit^utrirfen Ratten, tüurben fie öon

ben grangofen immer an bie gefal^röollften (Stellen üor^

gefdroben, unb menn fie fi^ bann verblutet blatten, trenn

felbft ben nac^rüc!enben grangofen bie (Sd)Iac^t öerloren

ging, tüurbe il^nen bie (Si^ulb beigemeffen unb ben 3fi^ein==

bünbnern ber ^ormurf ber Sau^eit, ber Uuäuüertäffigfeit,

be§ ^eimlidjen S5errate§ gemad^t.

«Sotro^t bie ^unbegfürften felbft, tüie bie bebeutenbften

i^rer §eerfü^rer, ()atten e§ öon ^(nfang an nid^t an 5Iuf^

forberungen an ©ad^feng tDoliterprobte Strieger fehlen laffen,

fie möd^ten gu i^nen übertreten, %^xi§> aber mod)ten biefe,

fo lange für lönig unb Sanb nodj nid^t aEe Hoffnung t)er:=

loren fd)ien, fold^en 5Inmutungen fein ©e^ör leiten, teil^

fonnten fie e§ beim beften SBiUen nid^t. (Sie fa^en fid)

immer fo in bie fronsöfifd^en §eer{)aufen eingeftemmt, ha^

biefelben fie ftet^ auf bem Storn unb jeben i^rer «Sd^ritte
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unter ber ©emalt Rattert. Sn^tüijc^en Denugte eine Abteilung

hk erfte ftdj barbietenbe ©etegen^eit nacf) ber (Sd)(a(i)t bei

^ennetüig, iljre ^n^ängtidifett an bic (Sadie be§ 5Sater(anbe§

bur(i) bie X^at au^er 3^^^?^^ gi^ [teilen. S5et Dranienbaum,

unlüett ^effau, in ber diadjt öom 22ften auf ben 23ften

September, ging ha§> SBataillon ^önig mit ®ad unb ^acf

pm 92orb^eer über.

Wln^tt ha§> 53ei]pie(, ma§ fofdje S5orIäufer gaben, fcf)on

aufmunternb unb ermutigenb auf bie übrigen mir!en, fo

übten anbererfeit^ bie SJ^aBna^men 9^apoIeong gegen ben

SC'önig öon (5ad)fen auf bie fäc^fif(i)en Xruppen eine noc^

ftärfer treibenbe Slraft. ^ie ^rt unb SBeife, toie griebri(i)

5(uguft genötigt mürbe, mit bem ^oifer am 7ten €!tober

Bresben gu öerlaffen unb ha§> gro^e Hauptquartier auf

feinem (Sd^necfenmege nac^ ßcipgig ju begleiten, fonnte man

im füd)fi]c^en Sager nur aU eine fdjmä^üdje ©efangenfdjaft

be» ^önig§ anfe^en. 9J?an marb unruhig barüber, unb

SRe^nier, bem bie ^ngeid^en eine§ bro^enben "Sturme^ bd

ber unter feine 33efe^(e geflettten fä(^fifd)en Sr)it)ifion md)t

entgingen, erteilte bem ^'aifer ben 9^at, bie (2ad)fen gan^ öon

ben grangüfen ^u trennen unb nadj Xorgau gurüd^ufdiiden.

(Sr fanbte bes^alb am 16ten D!tober mittag^ t)on ^üben

au§> ben fäd)fif(^en 3)?ajor t)on (Sdjreiber^^ofen nad)

Seipgig unb lieB burd) eben biefen Dffi5ier bem S!önig öou

@ad)fen fagen, bafe, faH^ (Se. 9J?ajeftät über il)re STruppen

5U öerfügen münfdjten, er fie bem fönigUdjen 33efef)Ie gemä^

entlaffen unb ütva na^ Xorgau mar|d)ieren laffen roerbe.

^ier nun geigte fid^ fd^on griebrid) ^uguft§ flägtic^e

Unfelbftänbigfeit in DoHer ©röfee unb 35(ö^e. (£r fetbft mod)te

ber ©ntfc^eibung feines immer nod) öon i^m für allmäditig

gehaltenen ^unbe^genoffen in feiner SScife vorgreifen, '^ta-

poteon aber gab feine (Sntfd)Iiegung nii^t e^er funb, ai^
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U§> eö 5u fpät toax. 3n bcr S^iad^t öom 17ten auf ben

18ten erft erhielt S^e^nier ^efel^I, bte @ad^fen nad^ Xorgau

5U jd)iden, föo^in il^re $ad= unb SSorrat^tüagen nebft bem

§aupt^3ar!, öom 33ataiIIon So tu begleitet, bereite vorangegangen

waren. ®a aber tüaren bie Xrufjpen t)om S^orb^eer fd)on

fo mit öorgebrungen, ba'^ ber 9J?arfc§ nacf) ber @[be für

bie fäd§fif(i)e ^iöifion unau^fül^rbar lüurbe. ^am bod) ha§>

gro^e fran^öfifd)e ^auf^tquartier mit bem (SJenieparf, ber ^rieg§=

faffe n. f. tu. felbft nur burd^ eine 5lrt Sßunber — mittelft

einer einfadjen, aber fel^r breiften ^rieg^Iift — glüdtlid^ nad)

Xorgau. ©eneral Furien, ber ben ^vlq mit einigen Xaufenb

SJ^ann gu beden ^atk, ftie^ untertreg^ auf eine 5lbteilung

ruffifd^er Gruppen, beren ^nfül^rer einen Offizier an i^n

abfanbte mit ber ^ufforberung, fid^ ^u ergeben. Furien

bel^ielt biefen S5otfc^after ol^ne aEe Umftänbe hd fid^ jurüd

unb entließ i§n feiner (SJefangenfd^aft erft öor ben Sl^oren

non Xorgau.

SDie furje 9?aft be§ 9flet)nier'fd^en ^oxp§> in Xau^a
am 17ten tüurbe burd^ Sßingingerobe^ Df^eiterei beunrul^igt

unb t)ietleid)t eben baburd^ fo ftar! gefd)mälert. 3" ^^^^"^

namhaften @d)armü|el !am eg babei nidjt, unb entfc^ieben

unrid^ttg ift hk an§> ßangeron§ Stagebuc^ in fo öiele anbere

S5eri(^te unb ^arfteKungen übergegangene ^J^itteilung, ba'^

l^ier gtüei fäc^fifd^e ^Bataillone gefangen genommen feien, ^ie

(Sad^fen l^atten tjielmel^r, tDie ber tjorertoä^nte Wla'iox t)ün

(Sd^reiber^^ofen in feiner über i^ren 5lbfaU t)on 9^a =

Ijoteon aufgefegten ^enffd^rift bemerft, an biefem Xage

ooHfommene 9J?u^e unb bie befte ©elegenl^eit, i^re Sage ju

überfe^en unb in ernfte (Srtüägung gu jiefien.

„D^ad^bem aKe §eere ber OTiierten /' fagt er, „bei

Seif)§ig eingetroffen toaren unb bie frangöfifdie Stellung

umfd^toffen l^atten, toar hü ifjrer unUerJ^ältni^mäjsigen Über^
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mac^t an einen Sieg ^apoUon§> gar ni(f)t ^u beiifen, unb

iüag l^ätte ein foId)er aud§ genügt? 3Se(d)e gotgcn mufete

aber für 8ac§fen bie D^ieberlage ber grangofen ^aben?

D^ne gemeinjcf)aftli^e S^efprec^ung unb 35eralung luarb hti

ben jäc^fifdien Offizieren ber ®eban!e rege, ha^ ber folgenbe

^ag ber le^te ßeitpunft fei, ttjo ba§ nod) ein (SJanje^ bitbenbe

fä^fif(^e S^orpg feine beutfd^en ©efinnungen betüä^ren, ben

5Iufforberungen ber SSerbünbeten ein banfen^tcerteö ©e^ör

geben unb ft(f) i^nen nod) bewaffnet unb fampffä^ig an=

fc^IieBen fönne, unb bafe biefe§ ^ur 9ftettung ber (S^re be§

fäd^fifc^en 9^amen§ unb ber (Selbftänbig!eit ©ac^fen^ gef(^e§en

muffe, ^a^ ber ^önig biefen ®d)ritt ftittfd^treigenb billigen

tüerbe, ha er in feinem eigenen Sntereffe gef(f)e^en foHte,

unb nur dlapoUon^ Sieg bei ßü^en be§ ^'önig§ ^nfd^tu^

an Öfterreirf) öer^inbert §atte, fd)ien au^er ß^^^U^^-"

2)ie ^rüc^te biefer (Srroägungen traten am 18ten ööllig

gezeitigt ^u ^age. (5§ ift im üor^ergel^enben 5(bfc^nitt an^

gegeben, ba^ bie unter Qt\dfau^ unmittelbarer gü^rung

fte^enben beiben S3rigaben no(^ am 17ten nac^ ^aun^borf

famen, bie Ieid)te SReiterei bagegen mit ber berittenen 33atterie

unb bem (eichten S5atailIon Sa^r beim 35orrt)er! „Weiterer

S3Iirf" gurüdgelaffen tpurben. §ier öerftänbigte man fid) §u=

erft über bag, ma§ gu tl^un fei unb tt)a§ feinen längern

5(uffd)ub litt, ^m 18ten t)ormittag§, ^tüifd^en 9 unb 10 Ul^r,

fanbte ber SJ^ajor ^abrice ben ^remierlieutenant öon ß^^Q-

ter an bie Sufanterie ab mit ber 3)^e(bung, bie S^leiterbrigabe

fei gemeint, gu ben SSerbüubeten überzugeben, ^umal fte in

©efa^r fte^e, öon ber i^r entgegenrüdenben Übermad)t jeben

^ugenbüd gefprengt unb gefangen genommen gu merben. ^er

Dberft öonßinbenau l^atte jebod^ öon biefer 5Iug!unft nid^tö

miffen moEen, unb ß^fc^^i^ feinerfeit§ erüärte, tro^bem er

Don ben 35rigabefü^rern mit ßureben beftürmt mürbe, er
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tüerbe o^ne QU0brüc!lid)en 33efe^I be§ ^ömg§ nid^t^ t^un,

tt)a§ fetner ^flic^t entgegen fei. ^a§ ©efuc^ ber Sletter^

S3ngabe, bie (Genehmigung be§ ^öntgg §u i^rer Trennung

mm franäöftfc^en §eere einholen gu laffen, lehnte ß^fc^^iii

entjc^ieben ab»

5(I§ ber Sieutenant üon B^^Ö^^i^ ^^^ biefem SSefc^eib

nac^ bem „^eiteren ^üd" ^üxMtam, tüar e§ 10 U^r, unb bie

ruffifc^e 9^eiterei ber fäc^fifc^en bereite fe^r na^e gefommen.

Dbmof)! nur no(i) ungefähr 500 3}?ann ftar!, erhielt bie

legtere bennoii) Sefel)(, gegen jene öorgurüden. @ie (eiftete

J^olge, \a^ fi(^ aber al^balb äurüdgetnorfen unb geriet hahzi

fo fe^r in bk (Sc^ufetinie i^rer Batterie, ha^ biefe nid)t

feuern fonnte. 511^ bie ©efc^ü^e mieber frei raurben, i^ätten

bie bereite nid§t meit bat)on fte^enben 9ftuffen fie Ieid)t fort=

nehmen fönnen. (Sie tiiaten bie§ aber nid)t. 9^un tonnte

man gegenfeitig, mie man mit einanber baran icar. 2)ie

gange fäc^fifc^e ^rigabe, in gmei Sinien geteilt, ftedte ben

(Säbel ein unb ritt — erft im Xrab, bann im ©alopp —
5U ben Sf^uffen hinüber, bie uon if)r mit lautem §urra be=

grü^t raurben. General (£ mannet ritt ben öorau^marfc^ieren-

ben Offizieren entgegen. 5(uf i^ren SBunfd) teilte er bie

neuen ^ameraben einftmeilen feiner ^or^ut §u unb mad^te

ö(eict)§eitig bem ©eneral Sangeron öon bem@reigni§ ^Tngeige.

^ie reitenbe 35atterie, ber Dberft t)on Sinbenau unb

einige Offiziere, meiere gurüctgeblieben tüaren, fd)(offen fid)

nad) bem 5lbgang ber 9f^eiterei i^rer Snfanterie an. Da^

S5ataiEon (Sa^r bagegen mar öon feinem Slnfü^rer, SD^ajor

t)on (Setmnig, unterbeffen auf ben ^art^etüiefen bei

(Seegerig üerfammelt. %m ^öfengraben (ie^ er §a(t mad^en

unb befragte bie 9J^annfd)aften, ob fie §um Übergange §u

ben ^erbünbeten bereit trären. ^ie grage tt)urbe mit lautem

Subel bejaht, ^ie ^ofa!en geleiteten hierauf ha§ S3ataiEon

14*
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big äur §öl^e ^inter ©eegeri^. ^Dem Kronprinzen oon

(Sd^toeben, ber eben bei ^ laubig ^ielt, tnarb fofort 9}?e(bung

t)on bem erfreulid^en ßi^^^c^^ ^^^ uerbünbeten (Streitfräfte

gemacht. (5r eilte felbft ^erbei unb f)ie6 bie 5ln!ömmtinge

töiUfommen, belobte fte il^rer guten beutfc^en (SJeftnnungen

tüegen, öerfprac^ i^rem bi^l^erigen 9J?angel an ßeben^mittetn

5Ib^ilfe unb fd)Io^, al§ er i^ren SSunfd) öernommen, fofort

gegen ben gemeinfamen geinb mit^ufämpfen, mit ben Sßorten:

„3(^ gönne eutf) nod^ brei ©tunben 9^u^e; bann aber greift

5U ben Sßaffen."

^ie preu^ifi^en Generale jeboc^, öor allen S3ülott), ber

bie ^itter!eit nid^t öergeffen modjte, tromit bie @a(^fen bei

@ro^==S5eeren unb ^ennetri^ gegen i^n geftritten l^atten, er-

hoben ©infpruc^ bagegen, ©ie njottten bie Sad)fen ]e|t, ha

e§ mit 9^apoIeon§ §errlid^!eit §u (Snbe ging, nic^t fo o^ne

tt)eitere§ in bie SReil^en ber ^reu^en aufnel^men. hierauf

fanbte £ar( So!§ann ha^ S3ataiIIon (Sal^r über ^o^en=

l^eiba unb ^reitenfelb nad^ greirobe, Uio ein fd^trebif^e^

^epot lag, unb ^ielt fie bamit ber Sleilnal^me am ®efed)t

fern, ©benfo l^ielt gor!, bem bie fäd)fifdf)en 3Reiter=3Regi:^

menter übertüiefen tourben, biefelben einfttoeilen l^inter ber

(Sd^(ad)tlinie §urüd

®egen 1 U^r mittag^ tourbe bem Cffi^ierlorp^ be§ ^u^:^

öoI!e§ ber gtüdlid) tioübrad^te Übergang ber 9f?eiterei unb be^

^ataiHong ®af)r be!annt. 9lunme!^r brang man in ß^f «^^i^f

bem König t)on bem ^orgefattenen 9J?eIbung p mad^en unb

if)m t)or§ufteIlen, ha^ nur ein mit feiner ©enel^migung erfoI=

genber Ütertritt be§ gefamten fäd^fifd^en Korjjg ha^» teiltüeife

^abongel^en feiner Xrup^^en t)er{)üten unb bem ßanbe öon

ttjefentlid^em S5orteiI fein !önne. (Sin gefd^ä^ter ©eneral-

ftab^offixier, ber Hauptmann t)on S^iofti^, unterzog fid^ frei*

löillig ber nid^t^ toeniger al§> angene{)men 33otfd^aft. ^ie



213

lörtgabefü^rer liefen @r. SO^ajeftöt nod) auBerbem ben SBunfd^

an ba§ ^er^ legen, ftd^ ber ^erfon be§ ^öntgg anf(i)ttegen

gu bürfen. ^aum aber ^atte fid^ 9^ofti| in S^etoegnng gefegt,

fo hjarb man barüber einig, aud) im gaÜ eine§ abfd^tägigen

^efd)eibe§ öon feiten be§ 5Cönig§ ben Übergang an§§ufü^ren,

fobalb nur au§ ber ^Intraort ^eröorginge, ha'iß griebric^

^(uguft angenblic!(i(^ in einer Sage fei, bie i^m einen

fetbftänbigen ©ntfd^lufe unmöglich mad)t, SDen Offizieren

tt)arb freigeflellt, ob fie biefem S3ef(i)Iu§ beitreten luollten,

ober ni(i)t; bie bei toeitem größere ^D^e^r^a^I entfcf)ieb fid^

für ben beitritt, ^en Unteroffizieren unb ber 9J?annfc^aft

bagegen tüarb ba^ 35orf)aben einfttoeiten noc^ gel^eim gehalten,

um nid^t bie ^ienftorbnung 5U gefäl)rben.

^ad) 2U§r na(^mittag§ !am ber Hauptmann öon 9^oftt|

an§> ber (Stabt gurüdf unb bradf)te ein ^anbfcf)reiben be§

Königs an bQU General oon ß^ff^l^u, ba§ folgenbermagen

abgefaßt tüar: „§err ©eneratlieutenant öon ß^f'^^i^' 3cf)

^abe ftet§ 35ertrauen in meine Xrup^^en gefegt unb t()ue e§

in bem gegentüärtigen 5Iugenb(ic!e me^r aU jemals, ^ie

^ln^ängli(i)!eit an meine ^erfon fönnen mir fold^e nur burcf)

(SrfüKung i^rer ^flic^ten beireifen, unb id^ bin oon S^nen

gemärtig, ha^ 6ie alleg antoenben loerben, um felbige bagu

anzuhalten." ^tefe ^Inttoort loar innerhalb ber 8tabt unb

namentlid^ in ber 5(bgefd^iebenl)eit unb in ber Unfunbe, in

ttjeld^er ber 5^önig ftc^ öon ben Sreigniffen brausen befanb,

t)teneidE)t nod^ einer gtriefad^en Deutung fä^ig. ^ort !onnte

e§ nod^ fraglid) fdjeinen, ob bem Könige unter ben gal^nen

ber 35erbünbeten, ober unter benen 9^apoleon§ beffer gebient

fei. 5Iuf bem (Sd^Ia^tfelbe, ben entfd^iebenen gortfd^ritten

ber erfteren gegenüber, fonnte bagegen l^ierüber fein «Streit

me^r fein. SDennod^ !am e§ infolge jener ^Tntmort be^ ^önigö

Zn)ifd)en 3^f^öu, S^i^ffel unb S3raufe zu einem lebhaften
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SBorttperfifet. ^er Obcrft bon S5raufe Benahm ftd^ nod^

am gemä^igftett, ber Venera! öott 9^^ffet aber erüärte

fran! unb frei, bie ^ittge feien je^t auf bett ^un!t gefommen,

tüo man ^oti mel^r gefjorrfjen muffe a(§ ben 3}?enfc^en, bem

SSaterlanbe me^r al§> bem Könige, gumal einem Könige, ber

fid^ fo in Unfreiheit befänbe. (Sr (ie^ ben Dberftlieutenant

9flaabe, ber bie ^IrtiKerie befe^^ügte, gu fic^ berufen unb

erüärte i^m runb !^erau§: „^ie Ä'abaHerie ift jum Teufel,

bie Infanterie folgt, unb id^ ^alit e§ für meine (gd^ulbigfeit,

(Sie baöon in tenntni§ gu fe|en, bamit @ie S^re 9)?a§regeln

banad^ nehmen fönnen."

SDer Dberftlieutenant 9f^a ab e trug, tro^ biefeg aufmuntern-

ben !amerabfd)aftlid)en 3"fpi^n(i)§, 53eben!en, ob ber (S(f)ritt,

ben man bor^abe, aud) bor bem ^önig ^u 9^ec^t befielen

lüerbe, unb tierlangte, man foHe (Se. SJ^ajeftät noc^ einmal

um beffen Genehmigung angelten. @r emj^fing barauf f|)äter

bie ©rHärung, bie allgemeinen 55erl)ältniffe toären ber 5Irt,

ba^ e§ bei bem gefaxten (Sntfd^Iuffe bleiben muffe; bie

Infanterie tnerbe jebenfaUg übergeben. 9^un blieb ber 5lrtil(erie

nid^t§ übrig, al§> ba^felbe §u t^un. Sa, bie ©eftaltung ber

^inge auf bem (Sdilad^tfelbe fügte e§, ha^ bie 5lrtiIIerte fogar

ben Einfang machen mufete. ©obalb (SJeneral 9fit)ffel 5um

5lbmarfd) f
futtern lie^, fe^te "Slaah^ fid^ mit ben S5atterieen

in ^ö^arfd). (Sr fdfieint fid^ jebod^ l^interl^er über bie^ ^er-

fahren nod^ öiel 35orit)ürfe gemad)t gu ^aben; benn er reid)te

bem ^önig unmittelbar nad) beffen 53efreiung au§ ber (SJe*

fangenfd[)aft einen S3erid^t ein, in tüeld^em er fid^ angelegent^

lid^ft entfd)ulbigte. ^u^ tüarb er tüieber gu ©naben angenommen

unb brad^te e§ in feiner Saufbal^n nod^ bi§ §um ©eneral

unb ^rieg^minifter be§ fäd^fifd)en |)eertt)efen§.

5l(§ bie fäd^fifd^e 5lrtiEerie ab§og, nal^m bie l^inter il^r

l^attenbe frangöfifdfje Sieiterei biefe S^etüegung für ein 5tn==
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griff^unternehmen, rt)et(i)e§ fte mit bem ge(bgef(f)rei: „Vive

Tempereur" begleiten ju muffen glaubte, ^ie erfte 53rigabe

folgte in Kolonne, hk gtreite nöEjerte ft(^ ber erften. (5ie=

nerat ©riffot, S^ef be^ 3ftet)nier'f(^en ®eneralftabe§, eilte

i^nen nai^, in ber äJ^einung, ha^ fie einen §u ftürmifc^en

Eingriff magten. @r tnurbe öon i^nen bereite feinblic§ em-

pfangen, unb bie, lr)el(i)e es mit i^m tool^l meinten, riefen

i^m p: „(Sntfernen (Sie fi(^, ©eneral! — ^ier ift nidjt i^r

^ta^! — e§ ift §u fpät!" ß^^^^^ ^^^6 ^^^ frangöfifc^e (^e^

neral, ber öor^er eine getüaltfame SO^aBregel nic^t ^atte an-

menben mögen, ben ^bgie^enben je^t einige ^artätf(^en(abungen

na(f)f(^iden, troburc^ bem 33ataiKon (S t e i n b e I, tüelc^eg auf

bem linfen glügel marfd)ierte, einiger ^erluft beigebracht

marb. ©tücflic^ertDeife aber traf ber al§ Unter^änbler üor-

auggefanbte Hauptmann öon 3^*^^^^ ^^^ ©eneralftabe,

auf ben trafen ^latotv, toeli^er bur(^ einige ^'ofa!en=

9^egimenter hk gran^ofen au^er ftanb fe|te, ben ^J^arfd^

ber ^a^fen auf5u§alten. «Seinerfeit^ mar ß^fc^^iir ber

beffer mu^te, mag ba§ ©ange ju bebeuten ^aht, bemüht, öon

ber gmeiten S3rigabe §u retten, tva^ fid§ retten lieB- Sf^^ffet

l§atte er fd)on öor^er für abgefegt erflärt unb an feiner (Stelle

ben Tla\ox üon ^olleufer jum einftmeiügen (Srfag be=

ftimmt. SSäl^renb er nun felbft mieber bei ^R^ffeU S3ri=

gäbe erfc^ien, mußte e§ fic^ fügen, baß er burc§ eine öor

bem feinblii^en geuer gurücfmeic^enbe fran^öfifcfie Xru|3pen=

maffe mit bem Bataillon ^rinj griebric^ eine ßeitlang gan§

abgefc^nitten toarb. 5t(g ber Knäuel fid^ tüieber entwirrt

l^atte, rettete er irirftic^ no^ etlid^e |)unbert 9J?ann, nament^

Itd^ bie Sf^efte ber ^ataiEone ^rinj griebrii^ unb ^rin§

5tnton, bie je|t in ein S3ataiIIon ^ufammengefc^mot^en mürben.

Später traf aucf) nod) bie fäd^fifc^e (Sappeurfompagnie ba§u.

Sit attem tcaren e§ 593 Tlam, 18 Offiziere unb 6 (Stab§:=
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Offiziere, toelc^e 3^f<i)ttu mit Söiffen unb SSiUen 9le^nier§

nad) ber <Btaht, angeblich gum (Sc^u^ be§ ^önig^ gurüdfül^rte.

griebrid^ ^tuguft, ber ftc§ fonft ganj unb gar feine

eigenmächtige S^erfügung über feine bem ^aifer 3^ a
J)
o l e o n

übertüiefenen Slrup))en geftatten mochte, fd)eint rüdfiditlid^

biefer geringen D^efte, biemit jeiner ©enel^migung naii) ßeip^ig

umfe^rten, nirf)t er[t 9^a)3oIeon§ ©ut^eigen nadigefud^t

5U ^aben.

SDie gtüdlii^ entfommenen (Sac^fen trafen bei ben 9Ruffen,

luie er^äl^It, auf ©eneral ©troganoff, ber im 35egriff

ftanb, 3JJ ö ( ! a u anzugreifen. (Sein ^bjutant t) o n 2Ö e b e 11

mufete ben ©eneral 9f^^ffel fofort gu S5ennigfen 6e*

gleiten, tcelc^er le^tere, ^ödift erfreut über ba^, tt)a§ bie

(Sac^fen getoagt, ben S3unbe§fürften felbft SD^elbung babon

machte. %i§>hal\> tüurben beibe S3rigabefü^rer, ö o n 9^ ^ f f e I

unb öon S3raufe, ^u ben ^o^en Häuptern ^in 6efd)ieben.

5(ud| l)ier tcarb ben @ad^fen für ben S3ett)eig beutfc^er ®e=

finnung, bem fte burd^ it)re !üf)ne St^at ^lu^brucf gegeben,

fd)meid)ellÖcifte ?lner!ennung ^u teil. 9^ur modite ber ^önig

t)on ^reu^enbie ^emerhmg nid)t unterbrücfen, fie {)ätten

ettt)a§ lange auf fid^ toarten laffen.

S3ennigfen lie^ hk gu^trut)pen fämtüdC} nad^ (Sngel§=

borf in 33itüa! ge^en unb entfanbte eben ba^in bie irenige

3fleiterei, ipeMje fid^ bei benfelben befanb. ^ie ^IrtiÜerie ha^

gegen toarb, fotüeit fte no^ in brauchbarem Staubt n)ar, fofort

mit gegen ben geinb benu^t. 9^amentli(^ tüurben 3 @ec^§=

|)fünber unb eine a(i)tpfünbige ^aubi^e unter gü^rung be§

:§auptmann§ S9irnbaum ben ©efd^ü^en ©troganoffg 5U=

getoiefen, toäf)renb bie übrigen §au|)tmann ^robft^ain

mit nad^ ©ngel^borf führte, too fie i§re SSieber^erfteUung

empfingen.

Snt ganzen maren eg nid^t öiel über 3000 30^ann unb
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19 ©efdjü^e, um tDeI(f)e ha§> frangöfifc^e ö^er burc^ ben 5(6=

gang ber ^acf)fen ärmer, ha^ ber ^erbünbeten in gleichem

SRafee retd)er trurbe. 5I6er bie m o r a ( i ] d) e SStrfung tüar

eine getoaltige. jDie ^unbe Don biefem ^Sorfade flog öon

5D^unb gu 9}?unb unb Verbreitete ftd) mit Sti|e§ji^nelXe burc^

bie 9f^ei^en be^ franjöfifc^en |)eercg. S^apoleon f(i)tt)ieg

bagu. ^Tber im inneren teilte er ben ©rirnm feiner Dffi=

^iere unb «Solbaten, ber biefelben gu unt)erg(eidj[icf)en ^n=

ftrengungeu fortriß, inbem er ha^ geuer i^rer Slampftput

mit bem Sflei^ einey neuen Sf^ac^egefü^tg ftac^elte.

^a§ gange fäc^fifrf)e Stoxp^ mar nac^ bem 2öaffenftill=

ftanbe 18300 Tlam ftar! in ba§ gelb gerücft unb ^atte

urfprünglicf) 2 ^iöifionen unter ben ©encralen Secoq unb

<5a^r gebilbct. Snt 3Ser(auf be§ ^elbguge^ fd)mot§ e§ fo

pfammen, haiß hdhz ^iüiftonen gule^t in eine einzige 5U=

fammengegogen merben mußten, über melcf)e nun General-

lieutenant üon Q^\d)an ben Dberbefeljl erhielt, ^iefe

tüar mieberum hx§> §um 17ten Dftober bi§ auf 4404 9}?ann

unb 1021 ^ferbe ^erabgefommen. 3^^^^ ^^^ baoon bie

entfanbten 5(bteitungen unb bie am 17ten unb 18ten umge-

fommcnen 3J?annfd§a|ten ab, fo merben faum me^r a(§ 3000

9}?ann für ben Übergang gu ben ^^erbünbeten übrig geblieben

fein, ^ie ^rangofen gaben aber bie 3^^^ abftd)t(idj ^ö^er,

bie ber ©efc^üge fogar auf 60, an, um ben (Schaben, ber

i^nen au§ bem ^tbfaH entftanben fein foKte, befto bebeutenber

crfc^einen gu laffen. @ie bezeichneten übrigens btefen Über-

gang einfach alS Verrat unb brachten bafür öon je^t an

bie Dramen „©ojonabe" unb „fajonieren" auf.

(Sinige oereingelt fte^enbe fät^fifc^e Truppenteile fonnten

5U i!)rem eigenen S5ebauern fti^ an bem Übertritt nid^t be-

teiligen. So namentlid) bie £üraffter==S5rigabe unter @e^

nerat ßefjing, meiere gur ^edung einer frangöfifc^en 33atteric
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bet(Stötteri| jurücfgel^atten trurbe, unb ha^ SeibgreHabiet*

33atatlIon, h)el(i)e§ ber alten ®arbe unter 6: u r t a ( zugeteilt

mar. 33ei bem 9flü(fmarf(^ ber le^teren näc^tUdfjer SSeUe

nad) ber (Stabt be!am ber 5lnfü6rcr, Tla\oic üon ^ r e ^ I e r,

burc^ ben ©eneral ^rouot ben ^efe^I, mit ben Setbgre-

nabieren bte föntgtid^e SSol^nung ju bcfe^en, um über bie

(Si(i)er^eit ber ^'erfon griebriii) 5Iuguft§ ^u madjen.

^on anberer 5lrt traren hk 55erl^ä(tntffe bei ben SSürt^^

tembergern. ®er (S^ro^teil il^rer gu^trupf)en, unter bem

©eneraÜieutenant ®raf granquemont, ftanb bei bem S3ert*

ranb']cf)en ^oxp§> t)or Sinbenau unb fanb meber (SJelegen^eit,

nod) geigte er Steigung, fid) eigenmäd)tig öon biefem §u trennen,

^er Ä'önig griebric^ t)on 3Sürttemberg, ein überftrenger

^rieg§]§err, galt überbie§ für einen ber eifrigften 5Inf)änger unb

^ere^rer ^apoUon^. ^ie mürttembergifd^e leichte Sfleiter-

fortgäbe bagegen unter bem (Strafen t)on 9^ormann, bamal§

freiließ nur nod) 556 ^ferbe unb 2 ®ef(^ü|e ftar!, mar bei

ber (St. S^!^e!(a!ir(j§e näd^ft ber ^art§e fo giemlid^ ftd) felbft

überlaffen, ftanb ben SSerbünbeten fe^r na^e, fanb fid^ fogar

l^art Don i^nen bebro^t, unb if)r "^Infül^rer, ber früher nur

aHgueifrig unb miliig aud^ ben fd)mä]^Iid)ften Unternehmungen

ber granjofen feinen 5Irm ^ur 5lu§fü]^rung getiel^en l^atte,

mar burd^ bie bitteren Erfahrungen, bte er infolgebeffen ge*

mad^t, fd^Iie^Iid^ bal^in getrieben, burdf) eine !ü^ne S^l^at im

beutfd^en (Sinne feinen guten 9Ruf in ber 5n?einung feiner

£anb§Ieute möglid)ft mieber ^ergufteüen. Sßeffen 93^armont

i§n beim Ä'am^jf um 3J^ Odern befd)u(bigte, ift feinet Drte§

angeführt (ögl. ©. 117 im Vorigen), ^on anberer (Seite

l^er erfahren mir, ba^ S^ormann fd^on am 16ten in Seip§ig

^eben führte, hk i^n ben gran^ofen öerbäd^tigen mußten,

mä^renb fie ben ^eutfd)en fein SSorl^aben bereite gu erraten

gaben. „^Ibeubf^" fo eraäljlt ber taufmann 3. ®. Xreff§
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in ber Tnel^rermöl^ttten Urfunbenfammlung öon ^rof. O^obert

^anmann, „abenb§ famen ötele frangöftfdje, ^jotnifrfje unb

tDÜrttembergtfd^e Dffigtere in bog §ote( be (Saje gum 5t6enb^

effen, tüo id^ audE) ben trürttembergifc^en S5rigabe=®enera(,

@raf üon D^ormann, unb bie Dberften feiner groei Sflegi^

ntenter antraf, mxd) gu i^m fe^te unb mit i^nen unterhielt.

General S^ormann fprad^ fid^ bei ^ifc^e gong laut unb

unöer^ol^Ien barüBer au§, halß firf) bie grangofen bei SD^ödern

i^eute fd^Ied)t geferlagen f)ätten, unb ha'^ e§> feine @^re mel^r

lüöre, mit il^nen ju fedE)ten. 3i^ beforgte, bo^ er öon an-

tuefenben frangöfifdjen Offizieren geforbert ober infultiert toerben

möchte, unb bemer!te i^m biefe^; aEein e§ erfolgte nic^t^

— unb 9^ormann fagte mir in§ Dl^r, ba^ id^ balb ettt)a§

^efonbere§ t)on i^m l^ören toürbe. ^m 9}?ontage, ben 18ten

Dftober, ging er bann mit feinen gtnei 9Regimentern 5U ben

5IEiierten über."

^ie Umftänbe liefen fic^ bagu fo günftig an, toie

S^ormann e§ fidE) nid^t beffer tnünfd^en lonnte. @r fa^ ftd^

gegen 9J?ittag öon ber ruffifd^en 9^eiterei ernft(idf) bebrol^t.

^k frangöfifd^ie Unterftü^ung trar toeber na^e nod^ jal^Ireid^

genug, ^ie öoHfommenfte S^ieberlage ber SSürttemberger

fd^ien au^er ß^^^f^^- 3n biefer S5ebrängni§ f^ien e§ ge=

raten, bem 33eifpiele ber fäd)fifd^en SReiterei gu folgen. @o
traren bann feine guten ©efinnungen für bie ^aii)z ^eutfd^==

Ianb§ barget^an, tüelc^e man, feitbem er Sü|ott)§ greifd)ar

bei ^i^en überfallen, §u Derbä^tigen ni^t aufgel^ört \)atU,

obfd^on er fid^ burd^ bie nad^getoiefenen 33efe]§(e be§ fran^

göfifd^en ^it)ifion§=®eneraI^ gournier §u red^tfertigen be==

mü^t getöefen tnar. ^lu^erbem glaubte er aber, mit biefem

Übergänge ganj im (Sinne unb gum ißorteile feinet ^önig§

gu l^anbetn, ber i^n bi^l^er ebenfalls für einen gu großen

gran§ofenfreunb gehalten ^att^. ^od) gtoei Xage öor biefer
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ent](^eibenben 3Senbung ber ^rieggereigutffe irar i^m auf

33efe§( be§ ^önig^ burc^ granquemont angebeutet, ba^ bte

^f(td)ten, bie er aU tuürttembergifc^er ©eneral ^abe, t^m

hk erften unb ^eiligflen fein müßten.

'ilS^ddjt^» biefe $fltd)ten unter Umftänben, ttjie bie ge=

genttJärtigen, eigentlitf) feien, toar nid)t Ieid)t ^u fagen. ©onft

nur gett)ot)nt, bie S3efe^(e für ha§>, toa^ i^m gu t^un oblag,

unmittelbar ümn SD^arfd)aII SO^armont gu empfangen, ^og

e§ General D^ormann je^t üor, öon bem tDürttember=

gifi^en Dberbefefjlg^aber 35er^altung§maferegeln einguforbern.

(£r fanbte einen Dffixier feiner S5rigabe gum ©enerat gran=

quemont, Iie§ il^m bie ©efal^r fd^ilbern, meldte ber tüürt-

tembergifc^en S^eiterei bro^e, unb fragte an, toa^ er unter

biefen Umftänben ju t^un Ijabe. ®raf granquemont ant^

tüortete, er fönne i^m, unbefannt mit feiner 5Iufgabe, mit

feiner @teEung, mit feinem (SJelänbe, mit ber möglid^en

Unterftü^ung, fotüie mit ber ©tärfe unb S5etDegung be^

geinbeg, auf eine (Entfernung üon brei (Stunben feine (Sinsel-

Dorfd)riften über fein Unterne^mung§=35erfa^ren erteilen.

(Sr Ijabe biefe öon feinem fran^öfifdien Dberanfül)rer eingu-

Ijolen. 3m allgemeinen em|)fe^(e er i§m gtrei ^inge, nämlic^

ben big^erigen 9^u^m ber S5rigabe mög(i(i)ft ^u behaupten,

hah^i aber and) feine Gruppen nidjt o^ne 9^ot aufzuopfern,

^iefe ^tntmort erreidjte htn ©rafen S^ormann nid^t me^r.

^urc^ ha§> fdjneHe SSorrüden ^tatotoö gebrängt, entfd)ieb

er fid) für ba^ Su^erfte, gumal er bei ben Offizieren beiber

Sf^egimenter lebhafte ßi^f^^^i^^^^Ö f^nb. ^er Übergang ge-

fc^a§ auf ber @teC(c, mo ba^ polnifc^e unb ba^ S^orbl^eer

gufammentrafen.

9^ormann erntete inbe§ öon biefem feinem patriotifi^en

Sßagnig toeber bei ben ^erbünbeten nod) bei feinem ^önig

ben ertüarteten ^an!, im Gegenteil follte i^m ba^felbe für
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3ett feinet Seben^ hitUxz %xnd)U tragen. ^ii§> er bem ©e-

nerat ©neifenau ben Sßunfd^ §u erfennen gab, bte ©6^=

ne^migung feinet £önig§ Tta(^5ufuc§en, ba^ er mit feinen

frieg§6etDä()rten SRettem in bie 3^ei^en ber ^eutfi^en treten

unb bie geinbe be§ ^aterlanbe^ mit befämpfen Reifen bürfe^

erflärte biefer: „5tuf bem ©eneral D^ormann ^aftet ber (Sc^anb=

fkä, ha^ er toä^renb be§ Sßaffenftillftanbe^ ba§ Sü|orD'fc^e

^orp§ überfiel unb nieber{)auen lie^; toeber er noc^ ein

einziger Wann feiner S5rigabe foÜ ber (S^re teilhaftig trerben,

in ben 9^ei^en preu§if(i)er Krieger gu fed)ten." ^ lato tu

fanbte bie SBürttemberger einftn)eiten nac^ Sieberttnolfmi^,

IDO fie ftel^en blieben. S^ormann felbft aber uerliefe in ben

näc^ften Xagen l^eimfirf) ben Sl'ampfpla^, bem ^önig perfönücf)

öon bem, tva^ er get^an, S5ert(^t §n erftatten unb beffen

®ut^ei§ung §u erlangen. S^orf) el^e er bie ©renge erreic^te^,

l^örte er üon einem föniglic^en ^er^aftgbefei)Ie, ber gegen i^n

erlaffen fei, unb ging hierauf nacf) 2öien. ^a er auc^ hti

ben Dfterreid)ern nic^t bie getüünfdite Aufteilung fanb, be==

gab er fid) fpäter nac§ (SJriec^entanb, um mit für bie 35efreiung

biefe^ öon ben "^^ürlen fo lange ge!ned)teten 35o(fe^ ^n ftreiten»

gürft ?D^aurocorbato ernannte if)n gum (S^^ef feinet ®e=

neralftabe§. ©öl^nte D^ormann auf biefe Sßeife ha^ Urteil

ber SSelt einigermaßen mit feinem 5(nben!en au§, fo mar e^

i^m hodj nid)t Vergönnt, burc^ ben ^elbentob auf bem @(i)Iac^t'

felbe feinem Dramen nod^ ben (Stra^[en!ran§ ^o^en '^ad)-

ruf)m§ gu fiebern. (Sr ftarb ^u 9J?iffo(ung^i im Sa^re 1822

am 9^ert>enfieber.

2)^it bem freitniUigen S^^ücftritt be§ (5JeneraI§ toar aber

ber 3orn ^önig griebrid)^ über bie (Sigenmäd)tigfeit unb

fotbatifd^e $fli(i)tt)ergeffen^eit feiner Gruppen nicf)t befänftigt.

%i^ bie S5rigabe in öubmig^burg anfam, tpurben bie SD^anu:^

fd^aften famt unb fonberg entwaffnet unb ber ^ferbe be=^
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raubt. Wlit bem SO^antelfadE unter bem 5lrm, befangenen

gleid} mürben [ie in bie ^ajernen geführt unb fpäter unter

bie Sufanterte öerteKt. "Sie Dfjä§iere büßten au^erbem i^re

^t)ren5etd)en ein unb tourben in x^xzm 9Rang um eine (Stufe

]^erabgefe|t. Unb l^iermit finb n)ir auf bem $un!t, un§ über

ben Scf)ritt, mit luelc^em bie Df^^einbünbner auf eigene §anb

!ü§n unb n)ir!fam in ben ©ang ber (Sreigniffe eingriffen,

unb ber bie öerfc^iebenften Deutungen erfahren ^at, über^au|)t

üerftänbigen ^u muffen. 2Sir ^aben fie öor aüem in @c^u| §u

nehmen gegen ben i^nen öon ben granjofen gemalzten ^or-

tDurf ber 3Ser räter ei: mir i^aben fie üon ben i^nen auf=

gemälzten 35erbre(^en ber @ib^ unb ^^flidjtüergeffen^eit §u

reinigen: mir ^aben i^re Xl^at enblic^ aU eine für ba^ ^Sater-

lanb t)oIIbra(f)te groBe unb eble^anblung §u mürbigen.

^ei ben fran5öfif(^en @d)riftftellern, meldte über jene

Kriege f(^reiben, tft e§ (eiber fd)ün ^itte unb ©emo^n^eit

gemorben, ben Übergang ber 3l^einbünbner bei öeipgig, loie

gu Einfang bes^lriege^ ben ^IbfaH g)or!§ mit bem preu^ifc^en

5(rmee=^orp^ al§> gelonie unb Sufamie, a(^ Xreubrud) unb

©c^urferei, gu be^eicfjnen. 3Sie 91apoleon fetbft in biefen

Vorfällen einen miHfommenen (Sntf(f)ulbigung§grunb fanb

bafür, baB er bie (5c^(ac^t nic^t ^abe geroinnen, nod) fid^

über()aupt in ^eutfd)tanb behaupten fönnen, fo greifen feine

SBerounberer unb ^ere^rer ex officio (oon SSeruf) ju ben

au^gefucftteften (S()renrü^rig!eiten, i^rem Sngrimm barüber

£uft 5U mad)en, bafe bie ^eutfc^en bag i^nen üon granfreid^

aufge^roängte Soc^ non fid) abfdjüttelten, fobalb fie i^re

Gräfte ^inreic^enb geroad)fen füljlten unb fid^ i^nen günftige

Gelegenheit bap barbot. 3a, fie unterfte^en fid), roa^ i§r

^aifer felbft nid}t roagte, breift §u Derfid^ern, baB f^^^ft ^^^

Seipgig D^apoleon ben Äampfplag a[§> (Sieger üerlaffen

i)aht. ^ie^ Sieb ben gran^ofen uor^ufingen, entblöbet fic^
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ber S5ül!erf(^(ad)t im „Spectateur militaire", unb am Xriump^^

bogen in ^^ari§ piang^t unter anbern großen (Biegen ^apohon^

auc^ ber S^ame „Sei|)5ig".

SD^an mu^, tnenn man gered)t fein toiU, ber S^apfer!eit,

U)e((^e bie grangofen in ber <B(i)iaä:)t bei ßei^j^ig bemiefen,

unb ber fraftuoüen güijrung i^rer Generale, befonber^ 9^a-

jpoleong fetbft, alle 5Inerfennung 5ugeftel)en. Mein i^nen

ben ©etüinn ber 6d)Ia(^t jufdireiben, tüie e§ ^elet tEjut,

toeil fie fid^ ben 9Rüd§ug er!ämj)ften, ber i^nen am @nbe

bod§ abfic^tlid^ gelaffen trarb, ^ei^t bie SßaEjr^eit entftellen.

Unb menn öon bem Übergange ber Ü^^einbünbner, tt)ie früher

öon ber Unter^anblung ^orfg, ein fo überlaute^ ^efd^rei

erhoben unb biefer (Schritt a(g (Schimpf unb «Sc^anbe be-

jei^net tüirb, gleid) aU ob e§ eine aufgemachte (Sacf)e tt)äre,

ba^ bie 35aterlanb§liebe t)or bem ©efe^e ber ^rieg^getratt

i^re §eilig!eit Verlieren, il^rer öerpflid^tenben Straft lebig

tperben unb fic^ ben planen eine§ fremben Unterjod^erö

unterorbnen muffe: fo ift man begierig ^u miffen, tx)ie fic^

tt)of)I bie gallifd^e S3erebfam!eit üerne^men laffen mürbe, menn

€ntgegengefe|ten galtet eine ober einige ber frangöfifd^en

Sanbfcf)aften, burc^ bie Umftänbe ge^toungen, fid^ §ur Untere

jodjung gran!reid)§ mit einem beutfd^en Eroberer öerbünbet

l^ätten unb biefem nun auf ^eimifd^em S3oben aud^ bann

treu bleiben moßten, tcenn ha§> Q^iM ber SSaffen i^n öer*

faffen \)ätk.

Tl^i)x (S(i)einbar!eit l^at bie SSemafelung be§ patriotifd^en

^etbenftücfg für fid§, tt)eld)e ben Söeteiligten Unge^orfam
gegen bie {)öd)ftgebietenben ^rieg^^erren öortüirft, benen fie

^reue gefd^moren ^atkn, benen fie ftrenge SSoH^iel^ung i^rer

^orfdjriften fd^utbeten, unb bereu ©ntfd^Iiefeungen fie feinen-

fall§ mit eigenmäd^tigen Unternel^mungen öon fo großer SBid^tig^
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!eit unb öoii fo mi§[i(f)en ^ol^gcn äut)orfommen burften. 32Sof)in

foHte e§ führen, trenn im Kriege jeber (SJeneral unb Dberft

nadj feinem ©utbünfen Partei ergreifen, bie i§m unter-

gebenen Xru|)pen feinem §errn entrücken unb mit i^nen §u

bem geinbe übergel^en fönnte, fobalb e§ if)m gefiele

!

dagegen barf man inbe§ gunädEift nid^t aujger ad^t (äffen,

ba^, tüie e§ feine 3f^egel giebt o^ne 5tu§na^me, fo aud^ im

Striege gälle öorbmmen fönnen, tDO ber gü^rer eine§ größeren

©an^en eiumal ol)ne au§brüc!(id§en 33efe^I feinet abtoefenbeit

ober freier ©ntfi^lie^ung unfähigen (SJebieter§, ja öielleid^t

gegen beffen au^gefprod^ene SBillen^meinung, ba§ allgemeine

S5efte, mie ha^ feinet dürften felbft, nad^ eigenem (ginfe^en

unb ©rmeffen uja^rnehmen mu^. (£§ ift aber ein Untere

fdjieb gtüifd^en einem Übergang §um geinbe be§ |)erfönlid§en

S5orteiI§ megen unb einem folc^en ju allgemeinem
9^u^ unb grommeu be§ 35oI!e§ unb ^aterlanbeg. (Sin ©eneral

Ijat ja feinen Dramen (generalis adgemetn) baöon, ha^ er

ba§ ©ange, ba§ allgemeine, ha^ S[öefent(id£)e begriffen ^aben

unb tt)a()rnel^men foÜ. @r ift am (Snbe md)t lüie ein Storporat

unb (SJemeiner auf h^n 35ud^ftaben ber i§m erteilten 35er-

l^altung^üorfdiriften t)er}3f(id[)tet, fonbern auf bereu @inn unb

©eift. ©obanu fommt e§ gar fe^r barauf an, tüer \)k

^artei ift, tt)eIdE)e er t)er[ä|3t, unb mer bie, gu ber er übergef)t.

Sn bem in 9f^ebe fte^enben gaE mar e§ gerabe ber ^einb

be§ 35aterlaube§, ber allgemeine ^einb ^eutfdfjlanbg unb be§

grö^eften Xeil§ öon (Suropa, bem bie SBürttemberger unb

©ad^fen, bem bie ^reu^en unter ^orf nid^t länger bienen

motten, unb bie Wä^tt, bereu gal^uen fie auffud)ten, mareti

bagegeu bie greunbe, 35efreier, (Srretter unb 35erteibiger

^eutfd)Ianb§. 9^irf)t \)a§> 33anner i^rer 5tönige — ber bcut^

fd^en gürften — öerlie^en fie, fonbern bie 51bler be§ fremben

(gröberer^, ber, mie ha^ 35oI!, fo aud) bie dürften ^eutfd^*
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Ianb§ unter feine Q^otmäBigteit gebracht ^atte unb fie im

3o(^ ^ielt. Wlan \)att^ ba§ 33efreiung§roer! eben bantit an*

anfangen, bie S3anbe guerft 5U fprengen, in benen bie gürften

fd)ma(f)teten, um hanad) bie geffeln 5U (Öfen, unter melden

bie 3SöIfer feuf^ten.

Dl^ne ben ^ruc! ber grangofen auf ^önig unb 3Sater=

lanb, bemerft Alfter gur (Sntfc^ulbigung fetner ^ameraben,

mürbe ee feinem fäd)fif(f)en 9J?i(itär eingefallen fein, biefen

(^(^ritt §u unternehmen, deinem fam ein Xreubrucf) gegen

feinen §errn unb gürften in ben 8inn, fonbern e§ entftanb

l^ter nur bie grage: SO^it ober miber 9^apo(eon? 'I)iefe

grage mar aber im SSoIfe, mie in ber 5Xrmee fd^on längft

beantmortet, unb t)on le^terer mürbe bie 5lu§fü()rung be§

äu^erften ®cf)ritte§ nur megen be§ fie befeelenben ^flid^t-

gefü^l^ bi§ §um testen 5lugenb(icf öerfd^oben, aU fid^ fein

anbere§ 5Iu§funft§mitte( me^r barbot.

©0 fpriest atfo fetbft ein alter, treu* unb pf(i(f)tge'

mol^nter, erprobter SD'Jilitär; aber biefer militärifc^e (Stanb==

unb ®efid)t§punft ift fogar nod) ein ^u befc^ränfter unb für

bie SSürbigung be§ gaUeg un§ureicf)enber. ^er ®o(bat l^ört

nid§t auf, SSürger be§ ^Btaatt^ §u fein, beffen Dber^aupt er

fid) äum ^ienft oerpflid^tet. (Sr ift unb bleibt gugleid) eo^n
feinet SSaterlanbe^ unb beffen ^Serteibiger. ©einer ^flicf)ten

gegen ba§ ^aterlanb, ba§ i^n geboren unb erlogen, ba§ i^n,

fo gu fagen, erft gum §D^enfcf)en gemad^t ^ai, mirb er nic^t

lebig burd^ ben (£ib, ben er feinem SanbeS^errn leiftet. 3m
Gegenteil, biefer ©ib mad^t i^m jene ^flicf)ten erft redfjt jur

(S^emiffen^fad^e. @r leiftet ben ©d)mur nur unter ber 55or*

au^fe^ung, ha^ gürft unb ^olf burc^au§ mit einanber §anb

in §anb ge^^en; bafe ^önig unb ^aifer eben and) nur S8er=

treter ber ©idf)er^eit, ber (S^re, ber 9ftec^te unb greil^eiten

be§ ^aterlanbeg fein foEen unb fein mollen; ha% aud^ fie

atic^tcr, SSöIIcrfc^loc^t 15

/
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bem '^oik ^ugefditroren finb mit Setb unb «Seele, ^redieu

biefe iEjren (Sib, fo ift ba^ i§re (Bac^e. ^ber bamit tft bann

aud) ber ^aterlanbgüertetbiger jetner ^fltc^ten gegen fte quitt,

unb fein Seben, fein (Scf)tüert gehört at^bann immer nod;

bem 35oIf, für tnelc^e^ ber gürft i^n mit in @ib unb ^füd^t

na^m. ^a§ ^anb, tt)elc^e§ bie 9}^enfd)en t)on D^atur, burd^

^bftammung, (Sprarfie, ®emeinfam!eit be§ SBof)nplQ^e§, gleid^e

^inne^meife, bitten, (^emofjn Reiten unb gef(i)ic^tlirf)e ©rinne-

rungen ju einem 33oI! Vereint, ift in feiner 5Irt fo Ijeilig, ai^ ha^

ber S5(utt)ermanbtfd)aft, unb menn fein ^ürft mir befel)(en barf,

meinen 55ater, meine 9J?utter, meine 33rüber ober (Sc^tneftern,

meine 35ettern, S5afen, Sugenbfreunbe unb 3ugenbfreunbinnen

feinettoitlen umzubringen, fo foll er mid^ and} nid)t in ben

gaU fe^en, gegen meine ßanböleute, fallg biefe fict) nic^t im

3uftanb ber (Empörung gegen bie öffentlid)e unb allgemeine

Drbnung ber ^inge befinben, ober fic^ anbere 55erbred)en

l^aben gu 6c^ulben fommen (äffen, mit ben SBaffen in ber

§anb gu fämpfen, lebiglid^ feinet t)ermeint(i(i)en 35ortei(e§,

feinet 9f^u()me§, feiner ^O^adjtoergröBerung megen. ^a§ bie§

beim Sinbrud) 9^capoleon§ in ^eutfd)Ianb bennoc^ t)on

beutfd)en dürften oielfad) gefd)e()en ift, bleibt leiber eine

md)t 5U beftreitenbe, aber auc^ mit ni(^t§ gu rec^tfertigenbe

X^atfad^e unb erüärt fidE) au§ bem üäglid^en unb fc[)mac^=

öollen 3iif^önbe, in tnelc^em fid) jener 3^^* bie S^er^ältniffe

^eutfd£)Ianb§ im gangen befanben.

^er beutfc^e 9fieid)§t)erbanb f^attt feine ^raft unb

Geltung me^r unb l^örte auc^ ber ^orm nad^ auf, fobalb

bie granjofcn in ^eutfd)(anb feften ^ufe faxten. 9^un mar

jeber fleine Sanbe^fürft ein öößig unumfd^ränfter §err, ber

fid^ mit bem ^einbe gegen W übrigen öerbinben fonnte unb

bieg mirflidE) t^at, fobalb bk 35orteite, hk i^m ber frembe

9}?ad)t!^aber in 5(u§ftd^t fteüte, lol^nenb genug fd^ienen. 9^ad^
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ber ^Vertreibung unb 5(b]e|ung '^apohon^ änberte fi^ hk^

5U unferm (^iüd. Söeli^e 3JiängeI unb @(^tt)äd§en immer

nod) ber beutfd^e 33 unb, ber burc^ ben Sßiener ^ongrefe

eingelegt tourbe, mit §ur 3Belt brad)te, er befrf)rän!te lüenig^

ften§ bie ^e(bftöottfommen^eit ber ©injelftaaten \o toeit, ba^

nic^t me^r jebe äJ^ittel* unb ^(einmac^t öon einem paar TliU

(ionen ober einigen ^unberttaufenb Beeten für fid^ aEein über

^rieg unb grieben in ^eut]d)(anb befd^tieBen !ann. SSol^in foHte

e^ aud^ führen, tüenn jeber ber regierenben Ferren, beren ^eutfc^-

lanb immer nocf) §u ^u^enben gä^tt, e§ in feiner (SJetüatt l^ätte,

nad) Gefallen mit bem 5(u§lanbe S3ünbniffe §u fc^Iie^en unb feine

Gruppen aufzubieten pr 35efriegung, Eroberung unb Untere

joc^ung ber übrigen? ®o ^txva§> tt)ürbe man ^eute ol^ne

Umftänbe a(§ 35aterlanb§t)erräterei branbmarfen unb

ftrafen, unb ha§> ift iebenfaM ein gortf(i)ritt, ben tt)ir ^eut=

fc^e feit ben grei^eit§!riegen in unfern 5Infc^auungen mie

in unferer ©nttoidelung gemad^t ^aben. @§ barf unb n:)irb

e§ fein beutfc^er gürft me^r tüagen, ha§ SBol^I be§ ©efamt^

öaterlanbeg in fotc^er Sßeife §ur ^erme^rung feiner ©in^el'

^errfc^aft ausbeuten unb aufopfern §u motten.

3n biefer OtücEfidit fielet aber ^fter pm Steil noc^ auf

bem (gtanbpunft ber D^apoleon'fc^en 3^^^; benn toa§ er meiter

pr @ntfcC)uIbigung feiner ^ameraben beibringt, üingt nid)t

fe^r tröftlid^. ^er (Sd^ritt, ben fie getrau, meint er, trürbe

öietteic^t unterblieben fein, tuenn man getüufet ^ätU, ba^ ber

^önig in Seip^ig bleiben unb bem fran^öfifdien §eere nid)t

tüeiter mit folgen trottte; tocnn man oorausgefel^en l^ätte,

bafe ba§ ^önigreid) (Sad^fen boi^ geteilt unb ^ur ^älfte feinem

angeftammten §errn entriffen werben mürbe: niemanb foüe

glauben, ha^ fo etma§ §um ^meiten 9}^ale üon ben ©a^fen

gefc^e^en fönne. ©r mu^t eg enbüc^ ben gran§ofen auf,

ha^ fie nid^t ^mecfmäfeigere ^orfe^rungen getroffen l^aben,

15*
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eilt freieres §anbeln ber SR^einbünbner unmöglid^ §u mad)en

lt. bgl. tn. (SJenug, er lä^t ben Übergang lebiglic^ unb auS-

fd^Iie^Ud) nur im Sntereffe griebritf) ^uguftS unb beS

fäd)fif(^en SanbeS unb 35o(fe§, nic^t im beutfc^en 3n=

tereffe gelten unb legt ®ett)id)t barauf, ha^ tiele t)on ben

S5etei(tgten fpäter in ^Sad^fen boc^ no(^ gu ben ^öc^ften mili-

lärifcf)en (S^renftellen unb fcgar §u §ofämtern gelangt feien.

^a§> ^ei^t aber, ha^ ^erbienft ber öater(änbifrf) beutf(^en

Xl^at, bie jene 9J?änner mit i^rem fü^nen ^öagni» öoHbrad^ten,

nic^t eri)ö^en, fonbern fd^mälern, unb ha§> Urteil über [ie

mürbe ma^rf(i)einlid^ anberS lauten, menn ^ad^fen gan§ an

^reufeen gefaßen, anberS, menn e§ ungeteilt bem Könige

griebrirf) 5Iuguft derblieben märe.

®(eid)mol^I fe{)It e§ ©ottlob! in (gad)fen felbft ni^t an 3J^än=

nern öon tieferer (Sinfid^t, unbefangenerem Urteil unb befferer

beutfd^er ©efinnung, melct)e bü§> i^el^re S5eifpiel, mit meld^em

il^re 55orfa^ren fpäteren ©efc^Ied^tern fo l^elbenmütig t)oran==

Ieu(f)ten, unter einem umfaffenberen unb geitgemäBeren ©e-

fi^tSpunft e^ren.

(Sollten fie, fragt unter anberm ^rofeffor ^uttfe in feiner

geftfd)rift, etma aufl^ören, SDeutfc^e §u fein, meil fie @ad[)fen

maren? 2Sie fc^trer mar e§ bod^, ben gal^neneib, menn aud^ einen

auferlegten (Sd^tüur, bod^ immer einen 8d^it)ur, gubred^en!

2Ba§ in ber (geele bämmerte, mu^te erft aHmä^üdf) reifen. 3n

einem jener großen SSiberfprüd^e, in benen nur bie l^ö duften

®efid§t§pun!te ben ^uSfd^Iag geben follen, in benen bie

Stimme beS eigenen ©emiffenS entfcf)eiben mufe, befanben

fid^ bie Sad^fen, unb gemi^ toaren i^re §er§en fd^mer be=

fümmert. Sie loünfd^ten, i^rem Könige nidfjt abtrünnig ^u

merben, ba fte il^m gefd^moren Ratten, unb er als SD^enfc^

gutartig unb t)on ben Sad^fen aEgemein gead^tet mar. 5lber

ber @ntfdf)lu§ marb reif.
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Un6eftrett5ar, befennt ^rof. 9f?obert D^aumann (S. 91

jeine§ tne^r erirä^nten 33u(^e§, gteSt e§ Sagen in ber ©e-

fc^tc^te, tüo ^ö^ere, öon allen geteilte 5ln[(^auungen unb

una6tüei§(id^ fiel} geltenb mad^enbe fittlic^ bere^tigte ©c-

fü^Ie ju einer ^u§na{)met^at ^inbrängen, bie aU fotd^e nid^t

bk @c^u(b berjenigen ift, ttJeld^e [ie t^un, fonbern berer,

toel^e fie buri^ unrec^teö nnb nnnatürli(^e§ Gebaren t}er^

beigefü^rt ^aben. (So lag l^ier bie @(^ulb in bem trau^

rigen ^^er^ättniffe be§ Ol^einbnnbe^ nnb in bem Umftanbe,

ha^ bie (Sa(f)fen tpn^ten, i^r e^rtüürbiger ^önig fei in ber

bemalt D^apoleong nnb fönne, nai^bem i^n berfelbe nid^t

einmal in feiner SRefibeng gelaffen, fonbern fo gnt mie ge==

nötigt ^aht, i^m nad^ ßeipjig jn folgen, nid^t frei Ijanbeln.

9J?äc^tig mn^te anf bie (Sad^fen ber ©ebanfe eintüirfen: iüie

tüirb man eud^ !ünftig in ^entf(^Ianb betrad^ten? SSirb

eurf) nid^t für aUe ß^iten ber §a§ eurer beutfd)en 33rüber

treffen, tt)enn i^r bei bem Unterbrüiier ^entfc^Ianbg au^^arrt?

tiefer le^tere ©efid^t^punft ift nad^ meinem ©rmeffen öor*

gnggmeife berjenige, tt)elcl)er i^rem Abfall öon hm gran^ofen,

tpie ber X^at gorf§ §u Einfang be§ gelbgugeg, bie ^ö^ere

Söei^e giebt unb fie ^u einem großen gefdiic^tlid^en (Sreigni^

ftem))e(t, ha^ i^rem 5lnben!en bie 5lnerfennung unb ^erel^rung

ber D^ac^melt filtern muß big gu ben fernften 3etten. 2öa§

aber ba^ ^er^atten unb bie (Sd^ic^fale i^reg ^önig§ betrifft,

ber am (Snbe nid§t fi^tei^ter, fonbern nur ungelenfer, unpoti:^

tifc^er unb barum unglüdtii^er tnar, al§ anbere beutfd^e gelrönte

§äu^3ter feiner ßeit, fo tüerben mir un§ f)ierüber, nadf) ber SDar=

fteUung ber ©innal^me t)on 2eip§ig, ebenfalls in einem befon==

beren 5lbf(^nitt, ben ©egenftanb aUfeitig beleuc^tenb, au§=«

fprec^en.
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XII.

(Erftürmung Cetp3tgs unb Hüd3ug ber ßxan^o\en.

.m 19ten morgend fe^te ftd) bie §eere^mad^t her ^er*

bünbeten fc^on mit Stogeöanbruc^ gut gteidigeitigen (Srftürmung

ber @tabt üon ber (güb=, Oft* unb S^orbfette in 35etüegung.

6üblid^ foUten ^(enau unb ^'leift bag ^eter^t^or, öftlic^

S3enntgfen ha^ 2Binbmü^(en=, (ganb= unb §ofpito(=

tl^or, nörblid) S3ü(otD, bie ©c^tüeben unb 35 1 ü d) e r bo^

®rintma'f(i)e:=, ha§> §inter= unb ^aKe'frfie Si^or er^raingen.

'^ai^ 7 Ul^r morgend öerjog ficf) ber S^ebel, unb e^ n:)ar

ie|t ber ^b§ug ber granjofen über ßinbenau beutüc^ gu

erfennen. ^ie am Xage öor^er öon il^nen ]o ftar! ht']^^t

gel^altenen, fo fiartnäcfig öerteibigten Dörfer Italien je^t überall

nur eine fd^trac^e D^ad^^ut jum ©(^u^, mel^r ben ^üd'^ug

ber übrigen ^u ma§!ieren, aU ernften SBiberftanb gegen bie

Angriffe ber 35erbünbeten gu leiften. Xie ©tobt felbft t)er=

teibigten bie SJ^arfd^älle 9[)cacbonaIb unb ^oniatotü^fi.

^robft^eiba tnar über D^ac^t in 33ranb geraten, tuenn

nid)t t)om geinbe abfid)tli(i) angejünbet. ^te ^reu^en unter

Ä ( e i ft fanben bie ^ier gurüdgelaffenen öerlüunbeten gran5ofen

in ber jammeröoEften unb erbarmenetrerteften Sage. 5(uf

il^r ^er^jerrei^enbe^ (5Je]d§rei nad) §ilfe bot ^(eift ein

33ataitton feinet |)eerteil^ auf, bie Unglüdlid^en au§ bem
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geuer gu retten, benen er bann aud) bie mög(id)fte tüunb^

ärgtltd^e §i[fe angebei^en liefe, ß^^f^^" ^ ^"^ ^ ^^^ ^^^

ber geinb auf biefer (Seite ber 6tabt bi§> an bie ^l^ore

jurüdgebrängt.

^er ^aifer üon SRufelanb unb ber Äönig öon

^reufeen, meiere fiel) nebft bem Surften üon Sd)tuar§en =

berg noc^ an ber @pi^e be^ bö^miftfien §eereg befanben,

liegen beim X^onberge ^ait ntad^en nnb empfingen ^ier bie

au§ Seip^ig an fie abgefanbten ^Ibgeorbneten, fo öiel

beren ben Söeg ^u i^nen gefunben Ratten. S^ maren i^rer

tüenig genug, unb bie gan^e SSotfc^aft, über ber ein unglücf=

lid^eg S5er^ängni§ fd)tt)ebte, fiel fo tüin^ig au§, bafe fie fd^on

um besiöiEen merfmürbig bleibt unb einige 33ef|)red)ung

t)erbient.

3[)^orgen§ 5 U^r tipar ber Senator ® runer, n)e(d)er

mit bem ©eneral öon ©er^borf bie 9^ad§t im |)OteI

be ^ruffe bei 9^ a p o ( e o n gugebrac^t ^atte, auf ba§ ä^iat^au^

5U ben bafelbft nod) öerfammelten 3J?agiftrat§mitg(iebern geeilt,

i^nen ben ©nttüurf einer 59ittfc^rift an ben dürften t)on

^c^njar^enberg p überreid)en. ^iefe (Sd^rift tüar uon ® e r §==

b c» r f ^ ^anb, aber in fran^öfifc^er (S})rad)e unb alfo n)a^r=

fd^eintic^ nad^ franjöfifc^er Angabe aufgefegt. «Sie enthielt

bie S5itte um Schonung ber (Stabt. ^er 3}^agiftrat Ijatte

fie beutfi^ in§ Df^eine ^u bringen unb §u unterzeichnen. (Sin

ü^nli(^e§ «Scfireiben tüarb o^ne beftimmtere 9^amenangabe an

„ben !ommanbierenben General ber ^üantgarbe ber üer*

bünbeten Xruppen" geridjtet unb !am nad^ mam^erlei 3töifcl)en=

laufen in bie §änbe S3lüd)er§, obgleid^ berfelbe an biefem

Xage e^er bie ^riiere:^ al^ bie ^(öantgarbe, el)er bie 9^acl)^ut

al§ bie ^or^ut befehligte. 9^od) mürbe auf ©er^borf^
yiat an ben Kronprinzen öon ^djtoeben eine befon==

bere ®efanbtfd)aft befd)loffen. 3}^it bem erftgenannten ©d^reiben



232

festen fic^ ein (Senator unb ein §anb(ung^be^3utierter §um

gürften «Sd^trarjenberg nad^ ^robftl^eiba in SBe=

toegung. (Sin anbetet äJ^agiftrat^mitglieb unb ein gmeiter

SSertreter be§ ^anbeleftanbeg fodten ben Stron))rin§en

5tr)ifd)en 9J? Odern unb (£utri|f(^ aufjud^en. 3eber ber

beiben Deputationen irar ein franjöfifd^er Offizier beigegeben,

unb um i^rer (Beübung freie ^af)n ^u filtern, ritt ber erfteren

ber fianbfteuereinnet)mer SS i d) m a n n, ber geläufig fran^öfifc^

fprac^, ber le^teren ber 9f?at§auftt)ärter 9J^ ü K e r üoran. 3n

bem (5^ett)irr ber 5Ingriff§= unb SRüdgugSmärfrfie aber fügte

e^ firf;, ba§ nur bie beiben S5orreiter, nid^t bie SSeöoömäd^tigten

felbft, (Sßid)mann h^i ben S5unbe§fürften, SRüUer ftatt bei

^arl Sol^ann bei S51üd)er) anlangten. Der (entere follte

^uefunft geben, ob bie (Btaht ftar! t)on ben grangofen befe^t

fei. (5r Verneinte bie§. Da nun aber 35Iüd^er ^inter^er

ha^ Gegenteil torfanb, njoßte er SD^üUer aU falfd^en

^unbfd^after erfd^ießen laffen, toa^ inbe§ no^ glücfli(^ ^inter^

trieben tüurbe, ba 9}^üller§ Eingabe tjon feiner Untüiffen=

i)eii unb S5efc^rän!t]^eit l^errül^rte.

SSid^mann ^atte eine längere Unterrebung mit bem

^aifer 5llejanber in frangöfifd^er (Sprache. (Sein eigener

S5erid^t barüber, üon ^rofeffor 9flobert 9^aumann mit*

geteilt, ift Iefen§tt)ert, aber nict)t Don Irrtümern unb S5er*

toed£)feIungen frei. SBäl^renb ber UnterE)anbIungen erfc^ienen

nod^ t)on frangöfifd^er ^eite ein ^Ibgefanbter 9J?acbonaIb§

unb t)on fäc^fifd^er ber Dberft 3f^ t) f f e ( II. M ben S3unbe§==

fürften, um too möglid^ freien 5lbjug für bie grangofen §u

erl^alten. ^(e^-anber erftärte, er fönne für ben 5(b§ug

nid)t eine ^linnk ^ugeftel^en. Dagegen tüoUe man bie ^taht

mit bem @turm oerfd^onen, tüenn bie gran^ofen biefelbe fo*

fort räumten unb ben SSerbünbeten freitoiUig bie Sl|ore öffneten,

^etreffg ber fäd)fifd^en Strupjjen fanbten beibe §eerfürften
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ttoc^ befonber^ §tüei 55et)oIImäd^ttgte an ben ^önig g r t e b r i d^

^uguft, ben rufftfd)en ©eneral öon XoK unb ben

:preu6if(^en Dberftlieutenant t)on9f^a|mer. Öfterretd)ifc|er=

feit§ foE ^ditüargenberg, ba ^dfer g r a n 5 felbft no^

nid^t §ur (SteEe tt)ar, feinen ^Ibjutanten, ben (Strafen öon

ber ©rf)ulenburg, an ben ^öntg bon ^Sadjfen ab-

gefd)trft §aben. S^re S^ruppen ermal^nten beibe Sltieg^^erren,

ftd§ aller ©eroalttl^ätigfeiten gegen bie S5etDo]^ner S e t p 5 1 g ö

p enthalten. 5ll§ bk Sßtttgenftein'fd)e ^eerfdliar, trelc^e mit

^ebet unb bent @egen be§ tou§e§ i^ren äJ^arfc^ begonnen

^atte, mit Hingenbem (Spiele unb fliegenben galjuen öorüber^

50g, ritt ber^aifer öon Sf^ufelonb an jebe einzelne

Abteilung ^eran unb na^m jeinen Kriegern ba§ feierli^e

3Serfj)red^en ah, fic^ gegen bie S5efiegten groBmütig gu geigen

unb ben bi§§er oljnel^in ^art gebrühten ©intüo^nern Seipgig^

ntd)t befc^ttjerlid^ gu fallen, ^ie Sf^uffen hielten i^r 3}er=

f)3red^en tüenigften§ für biefen Xag unb im Snnern ber

8tabt; in ben S5orftäbten bagegen !amen botf) man^erlei

^lu^fd^reitungen t)or, unb auf ben Dörfern tüaren in ben

näc^ften ^agen nad^ ber ©d^lad^t bie ^ofafen balb me!^r

gefürd[}tet a{§> bie grangofen. SDiefe plünberten bocl) nur bie

Käufer, ©d^eunen unb ^orrat§!ammern; jene bagegen fielen

ben SSanberer auf ber (Strafe an unb gogen i^n ni(^t

feiten bi^ auf ha^ §emb au§. 1)ie ^erid^te öon ^beteiligten

unb 5lugen§eugen finb üoH öon klagen über bie unerhörten

3?äubereien foldlier ruffifd^en Sßegelagerer.

^ie ^aufe am X^onberg unb bie feierlidl)e (Stimmung,

ireld^e nad^ ben eben ftattgel)abten 35orgängen bei ben ^XruJ^pen

^la§ gegriffen ^atte, benu|ten bie öerbünbeten ^eerfürften,

bem getbmarfc^aCt (Sdf)n)ar§enberg eine too^l oerbiente

öffcntli^e 5lu§5eicl)nung 5U teil toerben §u laffen. (£r empfing

inmitten einer ^nja^l öon (SJeneralen unb Offizieren ben
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t)reu6tf(^en fc^tüargen 5IbIerorben unb bie erfte Slfaffe be^

ruffifd^en Drben§ öom ^eiligen ®eorg. S5eibe Derbünbete

^exrfc^er tDÜnfrfiten i^m ®Iüc!, einen (Steg erfod)ten ju l^aben,

über ben fo öiele S5öl!er iau(i)§ten unb ber feinen 9^amen

nod) in ff)äten Sa^rt)unberten üer^errlid)en toürbe, tüorauf

ber 3ür[t befd^eiben ertuiberte, i^m gebüE)re fein grö^ere^-

^ob, aU bie 53efe^Ie ber £rieg§^erren treu erfüllt gu ^aben;

er fül)(e fic^ burd) beren ß^^f^^^^^"^^^^ ^^^ hdo^nt unb

greife fict) g(ücfticf), gur S5efreiung be§ beutfd^en ^Saterlanbes

mitgetDirft §u ^aben. ^er ^önig öon^ reuten be.5eigte

feinen eigenen Siruppen unter ^(eift nocf) befonberg feine

ßufrieben^eit unb ^an!bar!eit. ^en ©eneral 35(üd)er er==

nannte griebrtc^ Sßill^etm nodj an bemfelben Xage

5um preu^ifc^en gelbmarfi^aH. ^ie S^adjridjt baöon !am an

bie Xruppen, ai§> fie unter be§ eilten forttoäljrenbem Slreibeu

„SSorraärt^! öormärt^I" ba^ §a(Ie'fd)e %^ov ftürmten. ^uf

ber ©teile tauften fie i§n nun „W arfdialt ^ortüdrt ^/'

ein (S^rentitel, ber if)m töä^renb be§ ganzen ^riege§ öerblieb.

„^urd) tüieberfjolte Siege", ^ie^ e§ in bem bie (Srnennun^

au^fprec^enben Schreiben be§ Slönig§, „mehren Sie S^re

^erbienfte fc^neEer, al§ id) mit ben 33ett)eifen meiner ^an!=^

barfeit §u folgen tiermag." S5eIo^nungen, Sflangerl^ö^ungen,

5Iug5ei(^nungen öerfc^iebener 5(rt an gelbl^erren, §e(ben unb

Staatsmänner folgten in großer 3^^^- n^^^ S3eIo^nungen

ber 35 ö ( f e r aber/' bemerft S3ei|fe nidjt o§ne einige 35itter^

feit, „blieben auS." 5l(§ ob S^ölfer überhaupt belohnt irerben

fönntenl 5l(S ob fie ftc^ nid}t oielme^r gan§ allein felbft

gu belohnen Ijätten!

S5on ben gül^rern ber gegen Seip^ig aufgebotenen

Sturmfäulen toar Süloto am frül^eften auf bem ^ag.

Sein StorpS f)attü. je^t bie Stelle inne, bie tag§ guüor bie

3f?uffen SangeronS einnahmen. 3f)m gur Sinfen marfd^ierte
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SBorongott). S3üIott) rücfte um 8 U^r gegen 3fi e u b n 1

1

t)or. ^ie @pt|e bilbete bte 3te SSrigabe unter bem ^ringen

Subtt)tgt)on§effen-§om6urg. S^r folgte gut Untere

ftü^ung bie 5 te unter General SSorfteL (Einige frf)n)ebifd)e

gä^nlein fc^loffen fid) a(^ SRüd^alt an. 9?eubntg rcurbe

nad^ einem furzen @efed)te erobert. §ierauf rücfte man

(infg öon ber Sßurgener ^tra^e gegen bte ®rimma'f(^e SSor*

ftabt t)or, Ujä^renb nocf) tt)eiter Iin!§ ha^ rufftfdie ^orp§ gog.

^ag S5ü(om'fcf)e £orp§ ftie^ fona^ mit feinem (inCen

glügel, b. i. mit ber S3rigabe |)effen=§omburg, an ben rechten

giügel S3ennigfen§. ^a megen be§ 5lufent^atte§ beim

bö{)mifc^en §eere amX^onbetg äugen blicfUtf) bie Äanonabe

ring§ um^er eingeftedt mar, meinte ^ar( Sodann, e§

fei fd)on mit bem Ä'ampfe borbei, unb teilte feine 5lnfid)t

auiS) bem ©eneral 33ennigfen mit. tiefer aber, ber h^n

<Sad)t)er^aIt beffer burd)f(i)aute, lie^ gurücffagen, man merbe

nid)t §um 3^^^ Commen, beoor nidjt feine 3n)ö(fpfünber nocft

ein SSörtdjen mitgefproi^en Ratten. (Seinem eigenen 33eric^

gufolge, ^att^ er üon biefer SSaffe 60 (Stücf auffal)ren (äffen.

Gr fd^o^ bamit §mei 33re|'d)en in bie SD^auern, aber feine,

hk §um ^ur(i)gang üon Gruppen gro^ genug fdjien. ^ie

X^ore fanb man überall feft t)er:pfä^It unb oerrammelt, bk

5D^auern mit ^(^ieBütfen öerfeijen unb (Sdiarffcfjü^en ba()inter

geftedt, hk anliegenben ©ebäube fämtüd) ftarf mit bcmaff-

neter 9J^annfc^aft befe^t. ^ie§ alle§ erfc^merte ben Eingriff

ungemein, ^on ben SSerbünbeten fanb l^ter nod} mand)er

SSraoe unermartet feinen ^ob, namentlid) bei bem 3of)anni§=

ürd^l^of unb in ben 9Rei()en ber S5rigabe be§ ^ringen
oon Reffen, bie ben 58orfam^3f führte unb bk am meiften

baöon gu leiben ^atte. ^ie oftpreuj^ifc^en S5atai(Ione gricciu^,

SD^üIIen^eim unb ©leifenberg maren §ur (Srftürmung be^

(^rimma'fd)en X^oreg ermä^It. %[§> bag erftgenannte, loetc^^
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ben Itn!en glügel bilbete unb an bte ©pi^e ber ©turmfäule

gefteüt lüar, fic^ auf Äanonenfc^u^tüeite ber (Stabt genähert

^atte, tüurbe e§ bort einer feinblicf)en S3atterie empfangen.

(£§ liefe ftc§ baburi^ ntdjt einfc^üd^tern, fonbern ging bem

geinbe bi§ auf einen S3üd)fenfd)ufe entgegen, ^efto mörberifcfjer

tpar nun bie Sßirfung be§ feinblid)en ®ef4ü|e§. ^ie kugeln

na^en gan^e 9Rotten fort, aber fein 9J^ann tviä) öon feinem

^often. jDa inbe§ ha§> ^'anonenfeuer immer l^eftiger toarb,

befallt ber SD^ajor gricciug feinen Seuten, ftd) piatt auf

bie @rbe nieber§u(egen, unb nun flogen bie kugeln alte

über fie ^intoeg.

Sn^toifdien fingen bie preufeifc^en unb rufftfd^en S5atterieen

botf) auf ben geinb ©inbrud gu mad^en an. (£r na^m fein

^efc^ü| in bie ^taht gurücf, loobei gUjei (BtM fogar nad^*

giebigft ben S5er6ünbeten überlaffen mürben. Se^t fe|te fi(^

5ur (Eröffnung be§ «Sturme^ ber $rin§ üon Reffen*

§ m b u r g felbft an bie ©pige be§ ^^atailTon^ J r i c c i u §.

^ie Xrommeln mirbeln, unb mit einem mutigen, meit burc^

bie Suft fcf)allenben §urra bringen bie be^er^ten Äönig^berger

Sanbtne^rmänner, be^ ^artätf(^enf)agel§, ber fie üom X^or

^erab begrübt, nic^t adjtenb, gegen hk ^errammelung öor.

^ber e§ fe{)It i^nen an Sturmteitern, §a!en unb S5eikn,

ba§ %\^ox äu öffnen, ^cr geinb f)at ficf) bagegen in bem

red)t§ am Eingänge be§ St^ore^ befinblid)en ^rmen^aufe unb

ber §ofpita(f(i)eune feftgefe^t. @ein mörberifc^e^ gtügetfeuer

läfet fein langet S5efinnen gu. ^er ^Ibjutant be§ ^rin^en

bemerft red^t^ öom (Eingänge eine fd^maiije ©teile in ber

90^auer. ^a§ in bie 3J?auer Ijineingebaute Söac^t^ unb 3oII-

^au§ l^aben bie grangofen unbefe|t gelaffen. ^ie SSänbe

finb gac^mer! unb Ieid)t gu burcl)bred^en. g r i c c i u y , beffen

^ferb fd)on oermunbet tüorben, fpringt ^erbei, nimmt ein

©etoe^r unb f(^(ägt mit bem Kolben bie Sßanb ein. ^§
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gute 35eifpiel finbet golge. ^nbere arbeiten mit t^ren Junten

nad§. @tn Keiner k^enber Sße^rmann — Waln^a mit

9^amen — fcf)(üpft guerft burc^ hk Öffnung. S^m folgt

gricciu^ felbft, biefem hk |)aut)tteute Qiet^n unb

Tlotf)txht) unb bie Lieutenante ^ I e 5 § unb (Stumpf.

5I6er ber (Singebrungenen märtet brinnen ein für(i)ter(id^er

(Smjjfang. TlaluQa erl^ält im S^ieberfpringen einen 55aionett=

ftid^ ing @eft(^t, äJ^otl^erb^, al§ er eben feine Seute auf-

forbert, i^m §u folgen, einen ®c§u^ in ben ^opf, ta^ er

bem Lieutenant (Stumpf tot in bie ^rme ftnft. 5Iuf bie

no(^ meiter einbringenben ^reu^en mirb fc^arf gefeuert,

^enno^ fammeln biefe ftc^ atlmä^lic§ in fo großer ^a\)i, ba'^

bie grangofen enblicf) gurücfmeic^en. 5lt§ fie inbe§ ma^r=

nehmen, ha'^ e^ bod^ nur ein ein^ige^ S3ataiIlon ift, mit bem

fie e§ §u tl^un l^aben, teuren fie toieber um, unb e§ giebt

brinnen am ^oftpla^ unb an ber ^romenabe mit i^nen mie

mit ben nac^rüdenben 53abenfern für bie ^reu^en nod) ^arte

(Sträuße, ©nblid^ erfd^ten ha^ 33ataiüon DJ^üUen^eim
äur Unterftü^ung unb mit biefem ber ^rin§ fetbft. 5lber

!aum mar man auf feinblic^er Seite be§ (enteren anfid)tig

getoorben, al§ er einen (SdjuB gtüifi^en S3ruft unb (S(i)u(ter

erhielt, „^inber, galtet euc^ ferner braö!" rief er feinen

Leuten gu, al§ man il}n oom ^(a^e forttrug. 33orftei

übernal^m an feiner (Stelle ben S5efel^I, unb auf beffen 33e=

trieb erf(i)ienen nac^ unb nad^ haQ pommerfd^e ®renabier=

35ataiIlon unb mel^rere rufftfi^e gä§nlein üon SSingingerobe

unb SSorongom ben bebrängten Dftpreufeen §u §ilfe.

^a§ gange ^ülom'f^e ^oxp§> unb bie bemfelben h^i^

gegebenen fd^mebifdf)en S3ataiIlone ftrömten nun aUgemad^ nad^

unb brangen burc^ hk ©arten ber Ouergaffe im 9fiüden beö

geinbe§ öor. (So marb man be§ feinblirfjen SBiberftanbe^

^ier aUmä§(id§ 3JJeifter. ^er ^ampf um ha^ innere (SJrim-
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ma'frfie Xfior foftete gtDar ben ^erbünbeten ttocft moni^en

tuarferen (Streiter, meiir aber üerloren boc^ bie (SJegner an

Gefallenen unb Gefangenen, fotöie an SBaffen nnb Gef(^ü|.

^ad) Verlauf einer @tunbe mußten fie fid^ ergeben, nnb ba^

S^orb^eer 50g ftegreii^ in ßetpgig ein.

ä^nlid^ ging e^ beim @tnrm ber übrigen X^ore 5U.

Söenn ic^ ben Eingriff anf ber @rintma'fd}en <^eitt ettüa§

nmftänblic^ gefd)i(bert t^ab^, fo gefcf)a^ e§, tüeil l^ier bie ^er==

bünbeten gnerft in bie '^taht einbrangen, nnb tüeil i)kx

abermal, fomie fo oft hti ben gefaE)rt)o(lften nnb fc^tüierigften

Unternehmungen im ganzen grei^eit^friege, nid)t bie ^riegg=

fünft ber gü^rer, noc^ bie militärifc^e 'Dreffur ber ©olbaten,

fonbern bie Geifte^gegenmart unb ftttlid^e ©pannfraft jener,

ber etferne SSiEe unb bie ftanb^afte Xobe§t)era(f)tung biefer

ben 5ru§fd)Iag gaben, ^ie einen machte i^re i)of)e S5ilbung,

bie anbern bie leibige 9^ot erfinberifd^, unb ba ba§ preu^ifd^e

@]§rgefü^I fie öor feinem SBagni^ gurüdtbeben liefe, fo festen

fie aud^ buri^, ma§ fie anftrebten. S3ei ber Sanbtüe^r maren

bie menigften gefd^utte Solbaten. gricciu^, ein TOmärfer

t)on Geburt, toar eigentlidl) 9Red^t§gele^rter unb trat nadf)

bem iilriege aud^ in bie juriftiftfie Saufba^in tüieber gurücf.

(£r tüurbe General-^Iubiteur ber ^reufeifdl]en 51rmee unb ift

al§ fold^er geftorben. g^^Ö^^^^ ^f^ ^^ 3Serfaffer mel^rercr

fritif(^er, äufeerft freimütig gefc^riebener Beiträge jur Ge=

fcf)id§te berjenigen ^rieg^begebenljeiten, bei benen er felbft mit^

tpirfte. 5(u(^ hk ©rftürmung beg Grimma'fdjen X^orc^^ ift

öon i^m umftänblid) befdl)rieben, unb meine ©djilberung ftüfet

fic^ teil^ hierauf, teil§ auf feine mir gelegentlid^ gemad)te

münblic^e 9[)?ittei(ung. SJ^ot^erbt), öon englifdljer ^bfunft,

mar 9Regierung§rat bei ber oftpreufeif^en 3ftegierung unb trat

aU greimilliger in \)a§> ^önig^berger Sanbmel^r=S5atail(on,

me(c^e§ gricciu^ befehligte. (£r hiaä^it e§ balb ^uui ^anpU
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mann unb lüar einer ber beüeOteften Dffi§iere unb Kompagnie-

führet, ]o ha^ jebermann feinen ^ob ^u röi^en beeifert toax,

(Sr n^urbe auf bem 3o{)anni^!ircf)^of §ur 9^u^e Beftattet. 2)a§

i^m bafelBft errichtete SDenfmal njibmet i^m ben 9^ad)ru^m:

„®(eid} !ü^n gum ^obe, tpie im Seben milb." ©einen §elben=^

tob ^at 9}?aj öort ©c^enfenborf in einem feiner greif)eit§=

(teber gefeiert.

^ie öoin ©eneral 33ennigfen befehligte Angriffsfäule

be^ poInifd)en <Srfa^^eere§ bracf) morgend 7 U^r üom Sager

auf unb riicfte über ©tötteri^ big auf ^anonenf(i)UBmeite

gegen ßeipjig öor. §ier mürbe ba€ (Eintreffen be§ DReferöe-

©efdjü^eg abgemartet. ^ie biefem §eere§arme gugemiefene

preuBifc^e 3Reiterei be§ ©eueral^ Oppen ftie§ mä^renb be^

Tiaxid)Z§> ba^u. ^iefe ^atte öon ben feinblid)en Batterien

t)or ber ^taU unb auf bem (SJalgenberge mel au§§ufte^en,

beöor bie ruffifc^en ß^^W^nber anlangten. S3ennigfen

tierlangte be^^alb öom ©eneral 9f?t)ffel hk 3}^itn)ir!ung ber

fäc^fif(i)en gelbftücfe, bie jebodiüon biefem l)öflic^ abgelehnt rourbe.

W.^ enblic^ bie eigenen geuerfi^Iünbe aufgefahren maren, be^

f^o^ man bie 3J^auern ber öorliegenben ©arten unb ©e^öfte

auf 300 ©i^ritt, o^ne inbe^ eine einzige gu merfen. 35 en^

nigfen lieg ba^er enblid) ba^ gu^öolf big bi(f)t an bie

©tabt rücfen, unb eg fam Dor bem 3ol)anni§t^aIe §u einem

blutigen ®efe(^t. ^ie gan^e Sinie t)om SSinbmü^Ien^ big

pm §of|)ita(= unb ©rimma'fd^en ^^ore, ber 5^anc»nentei4

bag ^ulDerma gagin, hk (ganbgrube unb ber ©ottegacfer

tpurben ber Xumme(p(a| eineg mörberifc^en ^ampfeg. ^en

meiften SfBiberftanb leifteten bie grangofen beim ^uluerma^

gagin, trelc^eg förmlicf) erftürmt merben mu§te, 5(Ig aber

bie 35erbünbeten fiel) begfelben bemäcf)tigt Ratten, mar auc^

bie gange frangöfifi^e 33efa|ung barin öerloren. 5(IIeg, mag

fii^ nid)t ergab, mürbe nieberge^auen ober in hk (Sanbgrube
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gejagt. (Sine gro^e 9}^enge gu^Dol! unb Sfleiterei irarb in

btefen ^Bgrunb getüorfen unb fanb barin t^r ®rab.

9^un beauftragte SÖennigfen ben ©rafen ^tenau
mit ber ©rftürmung be§ SSinbmü^Ient^ore^, h^n General

^a^üetüitfd^ mit ber be§ ©anb^ unb §o)pita(t^oreg.

Um biejelBe ^^'xt griffen bie Xru)3pen ^ar( 3o^ann§
ba^ §inter= ober ©c^önefelber^ unb 'öa^ Söurjener X^or an,

unb ba bort BJ^armont t)er§tüeifelten SBiberftanb (eiftete,

fanbte ^ennigfen aud^ ben am |)intert^ore bebrängten

^reu^en Unterftü|ung. ^ie 12te unb 26fte ruffi|cf)e 3nfan=

terie=^it)ifion tourben gegen ba§ ©rimma'fd^e %i}ox t)orge=^

fc^idt. ^er Dberft= Lieutenant öon 51 f a n a
f f

i e
f
burd^brac^

mit ben ^erlfeuten bie Gartenmauer, um §ugteid§ ber 13ten

^töifion einen SSeg ^u bahnen. ^ I a
f f i g, ein freitoitliger

^Streiter au§ Leipzig, geigte bie gelegenften Stellen, um

am fd)nellften gum 3^^^ P fommen. 9^un öermod^ten aud^

bie beften 35erteibigung§ma§rege(n be§ geinbeg, bie ^enu|ung

ber burc^brod^enen (SJebäube unb SJiauern fo toenig aU ba§

^erfd£)ütten unb §emmen ber ©trafen bie SSerbünbeten in

i^rem Vorbringen aufgu^atten.

5lber bie 5lngrip(inie biefer Abteilung fd)eint fidf) hd

Voöfü^rung be§ i^r aufgetragenen Unternehmend nad^ bem

^eter^t^or tjingegogen unb ba^ §ofpita(t^or gar nic^t

berührt ju ^aben. 3[öenigften§ trafen bie Gruppen auf bem

$Ro^})Iag nä^er bem $eter§^ al§> bem ©rimma'fc^en X^ore

ein. S^ren S5er(uft geben hi^ Df^uffen nur gering an, bagegen

moßen fie 56 5lanonen (bie SDioifion ^a^üemitfd) allein 29)

unb 300 SSorratöroagen erbeutet unb 300 ^olen nebft 15

Offizieren unb einem (SJenerat (3J?a(ad^on)§!i) gefangen ge*

nommen l^aben. 33 e n n i g f
e n felbft mar öon ben getbl^erren

einer ber erften in ber (Stabt. (£r beeilte fid^, ein 35ataiIIon

gut X)edung beg 5l^önig§ öon ©ac^fen in hk ©tabt ju ent*





^??r3

tlV-amoiat^ _^ Xuesen. ^d—Oe^rerrac/irr

8. üe,torr. Keserv^k^rp, (Krb,,,-. v. Hes»on-H... 13 6. pruu.e. I'"«»;!^j''""""»

«. rrea,». Armeokor,,» (Klei»».
,

•*. K«»» «"-T; (,^,*>i'''°^^»„)

,0. .. „ (Wittgenstein). w. m. Franz. Division (Soaham)

12. ',', „ (Biilow). I





241

feitben. Dte§ Ite^ bte fäd)jifc^e 2öarf)e ba§> ©eme^r ftrecfen

unb befe^te bte fönigltd^e SSo^nung öon innen unb außen.

Söä^renbbeffen bahnten bte übrigen Gruppen ber öeerjäule

fid) bur^ bie (5anb= unb ^olggaffe in ber ^orftabt einen

3Beg über ben 9f^oßpIa§ nadj bem inneren $eter§tf)ore unb

vertrieben öon bort bie babifcf)en Säger.

^ie ^eerfäulen ^arclat) be XotIi§ unb CEo((c:=

r e b § famen gar nicbt me^r jum @turm. D^ac^bem einmal

öom 9^orb!^eer unb ber 35ennigf en'f c^en ^ngripmaffe

ber Eingang in bie ®rimma'fd)e ^orftabt er^Ujungeu irorben

»ar, f^ien e§ unnü|e§ 351utöergießen, noif) me^r 3ii9önge

auf biefer @eite ber (Stabt er^tringen 5U tüoUen. ^eibe

§eerfäulen erhielten öietme^r S5efe^I, fobalb fte bie feinbUd)en

^orpoften bi§ nadf) ber (Stabt ^urücfgebrängt Ratten, bei ber

^eter^öorftabt §alt §u machen. SDie (Starben unb 3Referoen

n)aren ben beiben §eerfürften nacf) bem X^onberg gefolgt,

^er ^aifer oon^f^uBlcinb f
omo^t tüie ber ^ ö n i g n

^ r e u § e n begaben fid), nad)bem fie ^ier noc^ über ba^ 6te

t)reußif(i)e Sanbn)e^r=9Regiment {tväd)z§> hn ^robft^eiba

auf toeniger aU bie §ä(fte feinem S3eftanbe§ gufammen ge-

fdimotgen mar) SD^ufterung gehalten, gu ben bereite am mei*

teften gegen Seipgig t)orgefd)rittenen Xruppen.

@:|3äter erfcöien ^'aifer 5 ^ ^ ^^ 3 ^^f ^^^ X^onberge bei

ber fogenannten 9iipgmül)[e, unter bereu ^erftörten gtügeln

9^ a p 1 e n geftern bk @d)Ia(f)t geleitet ^atte. ^er Gärtner

be§ .^ammerf)errn öon griefen, 9^amen§ ^ I e i n, me(d)er bem

Slaifer a(§ gül^rer bleute, mürbe ^ier Qm^t einiger interef^

fanter 5luftritte, bie er fotgenbermeife er^äl^tt: (S§ mürbe

no(^ öiel gefd)offen, unb felbft ber ^aifer !am in ©efa^r.

SD^an fa^ um ^alb 1 U§r eine ruffifdje 35atterie in ba^

@l3itteItf)or einrüden. S^r folgten Dragoner. Sßä^renbbem

!am (SJeneral 3R t) f f e I unb metbete, ha^ er mit ben (Sadjfen
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übergegangen fei, unb hat um hk ®nabe, mäEirenb be§ ^riege^

öfterreicf)if(f)en S5efe]f)Ien btenen gu bürfen. ^er ^aifer öer-

ttjte^ i^n an Sc^tüar^enberg. (^eibe 9ftt)fjel traten

jebod^ fj3äter in preuBi](i)e ^ienfte, tt)o fte ben @rab üon

®enera(Iieutenant§ erlangten), ^emnäd^ft melbete ein ^t)^

jutant ©c^tüargenbergg ben glücflic^en gortgang ber Unter-

nehmungen gegen Seipgig, mit bem S^emerfen, ber §immel

f)aht bie Sßaffen ber Miierten gefegnet, ^a ber geinb in

tiollem D^ücf^uge fei. ^er ^aifer na^m bei biefen ^Sorten

ben |)ut ah unb fc^Iug (fat^oIifd)e SBeife) ha§> >^t[6:)en beö

teu^eg. S5atb barauf beftätigte ®raf D^ofti^ bie einge-

gangenen 3J^eIbungen, unb enblic^ erfc^ien gürft (Sc^tDarjen^

berg felbft. 9^un nal^m ber S^aifer au§ feiner S5rieftaf(f)e

«in Xl^ereftenfreug unb ^ing e§ feinem gelbmarfc^aH um,

ber barauf feinem ©ebieter hk §anb fü^te. ^abet ^errfcfjte

ring§ im Sitreife feierliche (StiHe, tD^ldj^ 5^aifer gran^

fd^lieBüd) mit ber an ben ©ärtner ^lein gerichteten grage

unterbrad}, ob er e§ mo^I magen möchte, mit i^m nad)

Seipgig p reiten; fie „fd)öffen übermalter nocf)brat) brinnen."

Sener ertüiberte: „SSenn (Sm. SJ^ajeftät fid)er ^u fein glauben,

rette id) aud^ mit". ^l§> beibe eben aufbred)en tüoHten, !am

il^nen ein ^Tbjutant ^Ueyanber^ entgegen, ber bem ^aifer

abriet, nad) Seipgig gu gef)en, treit e§ bort gan^ unftc^er

fei. ^a aber grang ^örte, ba^ ber Slaifer öon D^uBlanb

bereite in ber @tabt fei, entgegnete er: „SSo S^r ^aifer ftd)er

p fein glaubt, !ann id) auc^ fein."

5(m längften ^atte ha^ fdilefifc^e §eer am ^aKe'fd^en

X^ore p tf)un, el^e e§ mit bem geinbe fertig mürbe. S^

toar ein ^artnädiger ^ampf, mit meld^em ^lüd^er ftd^ aU

neuer gelbmarfd)all in ßeip^ig einfül^ren foHte. ^er 5luf:=

fteHung unb ben 3[^erteibigung§anftalten mar ()ier öon fran-

^öftfd^er (Seite eine gang befonbere Sorgfalt getoibmet, ha
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t)on ^faffenborf unb ber ^ade'fdjert SSorftabt au§ bte 9Rürf*

3ug§Itme über ßtnbenau me^rfac^ gefä^rbet fd^ien. ^te

^ttjifionen ^urutte unb ^ombroirgf^, mit einigen S5a=

taillonen an§> ber @tabt öerfiärft, l^atten bie Umgebungen

be§ Xl^oreg §u fd)ü^en. 53ei ber ^art^e fd^Ioffen fic^ bie

SE^ru))pen 9J?armont§ an, hk mit benen be§ 9^et)'j(^en (ober

je^t (Sou§am'fcf)en) S^orpg bie Sinie Bi§ gum (SJrimma'fc^en

^l^ore beiden foHten. ®egen ^foffenborf brang Warfen

mit ©lud öor. ^ie ^erfdiangungen, bie (Sturmpfä^Ie fielen

im erften 5ln(auf in feine §änbe. S)ie ^tüötfpfünbige ^Batterie,

tüeld^e S5Iü(^er am rechten ^^^^art^ie-Ufer ^attt auffahren

laffen, machte i^m freie S3a^n ^u ben Q^orftäbten. Mein

ba§ ©ad en'frfie gu^öot! toar fe^r §ufammengej(^mot§en unb

ber §ur TOttüirfung herbeigerufene ®raf Sangeron mit

feiner (Sc^ar no(f) niä)t eingetroffen, ^ie SDunfel^eit ber

9^ad)t, ber 3J?anget an Übergang§mitte(n, um über bie ^art^e

p fommen, unb bie ^rmübung ber Gruppen öer^ögerten feine

^n!mtft bi§ gegen 11 U^r oormittag^. 2tu§ biefem ©runbe

!onnte au(^ ha§> D^ojent^al nid)t fogleid) mit aller SJ^ad^t an=

gegriffen merben, öon tüo an§> ber 9ftüc!marf(f) ber grangofen

burd^ ba§ Üianftdbter X^or fic^ am fdE)neIIften {)ätte unter*

bred^en unb aufhalten laffen.

®er General ^urutte ^atte im äußeren ^aUe'fc^en

ober ©erbertl^ore brei ©efd^ü^e aufgefteEt, unter bereu geuer

t)k %xu\)pm be§ fd£)Iefi]d[)en §eere§ ungemein litten. ^a§

geuer ber ^(änfter, bie ^inter ben 5D^auern fidler ftanben,

Vergrößerte bie ©efal^r. 5luc^ Sangeron, ber t)ergeb(i(^

t)erfud[)t ()atte, einige ©c^Iac^t^aufen burd^ hk ^artl^e in ben

^liefen be§ X^ore§ p bringen, ermübete an biefem SBiber-

ftanbe. ©eine gu^truppenmaffen mürben öon ben feinblid^en

Kanonen furd^tbar gelid^tet, o^ne ha^ e§ i^m gelang, me^r

aU einige t)or bem X^ore liegenbe Käufer §u nel^men. 3n=
16*
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beffen morf)te bte Sßirfung ber rufftfrf)en geuerfi^tünbe auf

bte grangofen nxä^t geringer fein; benn gegen 3D^ittag er=

fd^ienen bie 5l6georbneten S[RacbonaIb§ unb be§ 9D?agiftrate^

beim ©eneral ^(üd)er, baten um (Sd^onung ber @tabt unb

trugen einen SSaffenftillftanb an, um hk Übergabe feft^ufe^en.

SBIüd^er erüärte, ha^ er §ur (SinfteÜung be§ geuer§ bereit

fei, fobalb unöerjügüc^ bie ^taht übergeben tüerben mürbe.

®a er aber red^t moijl begriff, ha^ e§ bem geinbe nur um

3eit 5U tl^un fei, feinen ^Ib^ug ^u fiebern, fo befahl er ^u^

gleitf), ha^ |)alle'f(f)e %f)dx mit «Sturm gu nel^men. Um jebod^

in ber @tabt feine unnötigen 3^^fiörungen §u tierurfac^en,

öerbot er, ^la^fugeln l^inein^umerfen.

(Sa den griff ]e|t mit gu^öolf unb ©efc^ü^ ben öer-

bollmerften geinb in ber Stirn an, mäfjrenb Sängeron§

leichte Xruppen Iäng§ ben ^art^e-SSiefen vorgingen unb uon

ber '^dtt auf bie ^erteibiger be§ X^ore§ feuerten. 5]on ben

bereite eingebrungenen 9}?annfc^aften S3üIomg im Druden

bebro^t, fa^ ^urutte fic^ genötigt, feine Kanonen gurüd^

gugie^en. liefen ^tugenblict benu|te Sa den, um feine t)or^

berften Gruppen über hk ^art^ebrücfe vorbringen gu (äffen.

SRun öertieBen bie grangofen i^re Stellung unb eilten bem

Sinbenauer ^ammmege p. ^ag fd)Iefi]"^e §eer bemächtigte

fic§ ber §alle'fd^en 33orftabt. ^er ^ampf bauerte ^ier noc^

eine 3^^^ ^^^Q f^^*/ ^^^^ entfd^ieben gum D^ac^teit bergran*

jofen, melclje burc^ hk in einanber gefahrenen Kanonen unb

übertragen in eine grengenlofe 55ermirrung gerieten. Streik

tenbe, 35ertr)unbete, glüc^tige rannten buri^einanber unb

mad^ten biefen Xeil be§ ^ampfpla^eg ^u einem magren 3rr=

fale, beffen Sd^recfen öielleii^t nur burd§ bie furdjtbaren

5luftritte überboten tüurben, meiere um biefelbe Q^\t bie

(Sprengung ber (Stfterbrüde am 9fianftäbter Xf)ore öeranla^te.

^er 5lu^gang beg äußeren X§ore§ nad^ Sü^en ^in mar fo
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eng, ha^ immer nur ein SBagen l^inburd) !onnte. 35or bem

Slfjore Ratten bie beiben §aupt))äffe jeber faum brei^ig ^u^

breite. 5tm Si^u^turme tvax ber 2Beg mieberum fo fc^mal,

bo^ nic^t §tt)ei Sßagen neben einanber fal^ren fonnten. ^ie

taufenb Krümmungen ber (Slfter nnb ^(eifee in ben fum^^figen,

mit ©e^öl^ betüui^jenen Ebenen finb, töie bemerft, für gu^-

ganger fd)on f(i)tüer gu burc^tpaten. ^ie Söagen unb %x\ipp^n-

^üge aber trafen atte ^lugenbtide auf §inberniffe, toeld^e ein

(Stopfen für bk D^^acfirüdtenben ^ur gotge l^atten unb biS^

tüeilen einen ftunbenlangen 51ufent!^alt öerurfac^ten.

Duopole on l^atte 9 U^r morgend fein Ouartier im

§otet be ^ruffe öerlaffen. @ine l^atbe «Stunbe fpäter ftattete

er mit bem Könige öon ^Reapel bem König t)on (Sac^fen

einen ^efud^ ab, fti^ üon biefem getreuften unb ^ugleid^ un-

glüdlic^ften feiner ^unbe^genoffen §u öerabftflieben. SDiefer

^bf(^ieb mufete ber !öniglid§en gamilie §ur t^atfäci)Ii(^en (Sr^

üärung bienen, ha^ fie öon bem Kaifer ber grangofen nic^t^

me^r gu ^offen i^abe, obfii)on bie mün blicken ^erfic^erungen

S^apoleong au^erorbentlid) tröftlitf) gelautet Ijaben follen.

SD^an fa^ öon brausen l)er bie Königin mit öertoeinten klugen

am genfter fielen, öon 3^^^ gu ^dt ba§ ®efid)t mit bem

Zu(^ oer^üUenb. ^ei fo((^en ^einlid)!eiten mirb hk fo oft

(äftige §offttte ju einer toillfommenen 5(u§!unft, inbem fie

ber ©enjalt ber (Smpfinbung gorm unb Tta^ i^re§ %n^^

brude§ üorfc^reibt. 3u einer falben «Stunbe tüar bk S5ifite

abget^an. @(^on fielen Kanonenfugeln bi§ in bie ©trafen

ber <Stabt; fd)on ^örte man t)on ben ^^oren §er ba§> Knattern

ber glinten. ^er König unb bie Königin befd^trören ben

Kaifer, ha§> ^ferb p befteigen unb fi(^ ^u retten, ©r gel^t,

t)on bem Könige mit unöeränbertem ^ofgebraudl) bi§ ^ur

Xxtppt begleitet; aber an ber X^ür öertoeilt er norf) einen

5lugenbtid, um bie fäd^ftftfien Farben förmlid^ i^rer 35er ==
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pftic^tungen gegen granfretc^ (o^gufjjrerfjen uiib bie Bniglid^e

gamilte ü^rem (Sc^u^ anzuempfehlen.

®egen ^alb 11 U^x \af) man ben ^aifer mit ©efolge

über ben "üJlaxit reiten. S^apoleon in bem getüo^nten

grauen Dberrocf, ben befannten ^reifpi^ leinten über ben

S^^aden ge!(appt; SO^ur at, tpie immer, glängenb geÜeibet, a(§

ginge e§ §ur ^arabe: gur £infen 33ert^ier, ber gürft

t)on 9^eufc^ate( unb ^Bagram; ^inter biefem ber ^er^og

t)on ^öaffano, 9^et) unb mef)rere (Generale. 5I(§ man

bei ben am unteren SJ^arft t)altenben 33aben]ern t)orüber!am,

rief eine Stimme au§> bem SSataillon gan§ laut: „Gottlob!

nu mufd) er boc^ aud^ auf(i)!ra^e !" '^apoiton ^örte e§

unb frfjien S^ertl^ier über ben @inn ber Sßorte gu be-

fragen, o^ne auf bie mititärifc^e (S^renbegeigung ber S$abenfer

red)t gu a(i)ten unb fie §u erlüibern. (£§ bauerte über eine

@tunbe, el^e er bi§ gum 9f?anftäbter ^^or gelangte, ©trafen

unb ^lä^e raaren überall buc^ftäblii^ öoEgepfropft öon glüi^t-

lingen. ©r mufete eine SD^enge ^reug-, Cuer^ unb 3^eben=

tt)ege einfd)(agen, unb felbft auf biefen l^atte feine 33ebedung

5u t^un, i^m mit 5(nruf unb flai^en Säbelhieben S5a§n

5U f^affen.

S5ei biefem 9^ü(f§ug au§ ber (Stabt foll bem ^aifer^

au^er bem lieber§oIt genannten ^oftillon ® abier, ein §err

t)on ber ^forbten al^ SSegtreifer unb gül^rer gebient

^aben. Über benfelben bringt in ber S^aumann'fdjen (2amm==

lung bie öertüittrete (Stabgargt Dr. Seemann au§ Xorgau

einige merfmürbige Enthüllungen, bie id) im 9^acf)ftel)enben

mitteile, obf(i)on mir bie ^laubtüürbigfeit ber ^ame nirf)t

über allem 3^^^f^^ ergaben fd)eint; benn fie toill öon i^rem

genfter in ber ^ainftra^e D^^apoleon noc^ gefe{)en I)aben,

nac^bem bie (Slfterbrücfe fc^on gefprengt unb ber Slaifer ben

öerbürgteften 9^a(i)rid)ten gufolge öollfommen in (Sid)er^eit
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tvax. 3n 33etreff öon ber ^forbten^ fdjeint fie tnbe§

auf 5ut)erläfftgere 9^a(i)ri(i)ten §u fu^en, unb t^re eingaben

tüerben öon anberer @eite l)er teilmetS beftätigt.

,,^tefer |)err t)on ber ^forbte n/' l^etfet e^ am an*

gefül^rten Drt, „tcar ^oml^err §u S^aumburg. (Sdjon i. 3.

1806, in ber ©d)Iad)t bei Sena, ^atte er ben granjojen §um

$Rad)teiI ber ^reu^en at§ gü^rer gebient, jpäter, i. 3. 1813,

in ber ^d)lad)i bei ®ro§^®örfd)en, biefelben ^tenfte geteiftet

;

boc^ behauptet er, §u allen biefen gü^rungen f cf)r if tlid^e

SBefel^te t)om ^om^^apitel §u D^aumburg (?) befeffen

jn ^aben, nur toaren i^m biefe bei feinen öielen §ins unb

^ergügen ab^anben gebmmen. %U er nnn üon ben ^reu^en

gefangen unb al§ ein gefä]^rti(f)er @pton betrad^tet irurbe,

fehlten i^m bie S5ett)eife, ha^ er auf S5efe^I feiner ^orgefe^ten

gel^anbelt f)atte, unb fo fa^ er öom Sa^re 1814 bi§ 1820

auf ber g^ftung in Xorgau, tt)o i^m bann auf a n o n t) m e m (?)

SBege feine ^a|)iere gugefc^icft trurben. 9^ad) Empfang ber*

felben tüurbe er t)on ber preu§ifd)en S5e^örbe enttaffen. (£r

sog 5U einem ^ertüanbten nac^ bem ©täbtdien 33elgern, mo

er i. 3. 1823 ben 17. D^ouember im 75. Sebengja^re üer^

ftorben ift SBeber auf ber ^ommanbantur, nod) fonft bei

einer ^el^örbe ift e§ mir möglich getoefen, über biefen in

Xorgau bod^ fo befannten ilRann ettraö ©djriftlii^e^

aufgufinben."

hiermit muB man öergleid^en, tüa^S öom !önig(. fäc^fifd)en

Seib=(S^irurg unb gro^^ergoglid^ fäc^fifdjen |)ofmt Dr. (£. g.

51. 33 a u m a n n ((5. 390 be§ genannten Sßer!e§) erjä^lt toirb :

„^ a f f a n unb öon ber^forbten inaren 9^apoIeon
in §iem(id^er Entfernung öorauggeritten, in ber 9JJeinung, ber

^taifer toürbe bie ^eterSftra^e nachfolgen, ©cfjon maren fie

i3or Xrebfeng §of (je^t (Btabt Söien), a(^ fie i^ren 3rrtum

toal^rna^men unb im 35egriff toaren, um^uCel^ren. 35 o n ber
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^forbten aber, in ßetpjtg genugfam befannt, toufete,

ba^ hnxdj biefen §üf ein Sßeg führte, tüelc^er in ber @cf)IoJ5*

gaffe münbete, unb um ftd) nun mieber an bie !aifer(id^e

Xete äu bringen, tüotlte berfetbe ben §of paffieren, a(§ i^m

ber aÜbefannte SSirt (Sauber mit ben SSorten ba§ X^or

t)or ber D^afe ^utrarf: .@ie laffe id) nicf)t burc^, @ie

ftnb ein frangöfifc^er (Spion'/ trorauf bei allen

^ntüefenben ein allgemeine^ ^of)ngeIäd)ter erfc^oH, mie biefe

beiben §erren i^rem ©ebieter nad) ber (Sd)(o^gaffe nad^=

fprengten."

9^a(i) tiielem §in= unb ^erirren gelangte ber ^aifer

enblic^ burd^ ba^ 9^aunbörf(i)en auf ben Sflanftäbter SteintDeg

unb eilte nun, mit einer gerabe üortüärt^ ftutenben SJJenfd^en-

tooge über bie S3rü(fe gu fommen, bie jtüifd^en (S(^tt)ägrid)en§

(Sparten unb ber Keinen gunfenburg über ben breiten, tiefen

unb finftern (Slfterarm ^ier §um %^oxt i)inau§fü^rt. Staum

aber ^atte er biefelbe ^inter ftc^ unb tüar fidler auf ben

ßinbenauer ^amm gefommen, a(ö bie ^rücfe mit furc^t^

barem ^e!rad} in bie Suft flog, unb uner^örte§ (Sntje^en

unter ben ^aufenben, bie nod) ^urüd toaren, ^(a^ griff.

3Öir ^aben ben grauenhaften S5orfaII in einem ber folgen^

ben 5Ib|d)nitte umftänblid)er ^u be(eud)ten. §ier nur hk

S3emer!ung, ha^ bie ßa!^! berer, bie baburc^ in befangen-

fd^aft gerieten ober i§ren Xob fanben, auf 20000 Wann

gefdf)ä|t trirb.

®ie 9fl^einbünbner, ^olen, Italiener, nebft ben Überreften

ber gran^ofen gaben ben legten SSerfud) ^um SSiberftanbe

ouf, al§ um 1 U^r mittag^ bie öerbünbeten |)eerfürften mit

bem gelbmarfd)all SdjlDargenberg i^ren feiertid)en

€in5ug in bie Stabt l^ielten. S5alb fanb fid) au(^ ber

^'aifer öon Öfterreid)5U \^nm. Htejanber erfdjien

in öoller Uniform; griebrid) SBit^elm, in grauem
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Üktroc! mit rotem ©te^fragen, bte getbmü|e mit rotem

ffianh auf bem ^o^f, iaf) nad) feiner Sßeife ettca^ ftnfter

au^. ^'oifer gran^ unb fein ©eneralifftmu^ trugen f)ed)t=

btaue Uniformröcfe unb rote S3ein!Ieiber mit ^niemanfd)etten,

nad) 5Irt ber bamaügen öfterreid)ifc^en Generalität. 58on ber

ünbern (Seite l^er langten ^arl Sodann, S3(üc^er unb

35 e n n i g f e n auf bem äJ?ar!te an unb begrüßten bie 35unbe§=

fürften a(§ (Sieger. SSom ^ronj^rin^en üon @d)meben

tüeife man, ba^ er in eine bun!et6Iaue (Sammetpifefd)e mit

Qolbenen (Schnüren gefleibet mar. ^lüe in ber (Stabt an=

tüefenben rufftfi^en, preu^if^en unb öfterreic^ifd^en Gruppen

Ibilbeten in ben ©trafen, burtf) meiere bie triump^ierenben

gürften unb gelb^erren §ogen, 9flei^en unb liefen frö^Iid)

i^re ^rieg^mufi! erfctiallen. ^tuc^ hk beftegten Xruppen

begrüßten bie (Sieger nad) ^rieg^meife mit ben Söaffen unb

mit 9}?uftf. ^a§ eroberte ©efdjü^ gab bie i5^renfcf)üffe. 3n

t)iefe fpielenben unb bonnernben greubentöne mi]d)te ftc^ ber

laute Subel ber @inmot)ner Seipgig^. Wit §äufer, an

meldten ber ^uq Vorüber ging, maren bi§ in hk f)ö(^ften

@tode mit 50^enfd)en gefüllt. 5lu§ aöen genftern, oor allen

Stpren marb ben (Errettern ein Sebel^od) gugejaudigt. ^a§

greubengefd)rei be§ ^olfe§ auf ben (S^affen na^m fein ©nbc,

mä^renb finnige SQZänner unb grauen ^üc^er unb §üte

fc§men!ten, unb manc^eö tieffü^lenbe ^er^ nur mit ben X^ränen

ber greube unb ^anfbarfeit fein gro^loden funb gab.

5luf bem 3}?arftpla^e umarmten bie gürften unb gelb==

l^erren fid), 5um 3^^^^^ ^^"^ (Sintrad)t, meldje il)nen ben (Sieg

gegeben unb melc^er bie 33efreiten i^re 9fiettung ^u oerbanfen

fjotten. (Sin e^renüoller unb ^er^lidjer (Smpfang marb bem

l!}?arfd)all 53tüc^er gu teil, ^er ^aifer Hlei^anber

ging il)m entgegen, umarmte i^n unb führte i^n al^ ben

S5efreier ^eutfd)lanbg feinem Könige gu, rcelc^er i^m mit
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SSorten ber Df^ü^ruug banfte. ^lud) Start Sotjann unb

(S(i)tüar§en6erg tDibmeten i^m eine innige Xeilnal^me.

^er ^aifer 5l(ejanber öerüe^ i^m ben ruffi)d)en (St.

©eorggorben erfter klaffe.

(Sine ^J^enge fran^öfifc^er, baterfrfjer, tüürttembergifd^er,

polnifc^er, fäd^fifd^er, babi](f)er nnb ^efftfd^er Generale tünrben

ben Derbünbeten §eerfürften aU (SJefangene öorgeftellt, unb

in einem gett)iffen @inne mar ober tüurbe e§ auc^ ber S^önig

öon (Sai^fen. Unter ben erfteren befanben ficf) bie^orpg-

fü^rer trafen 9flet)nier unb ßaurifton, tt)eld)en (enteren

ber ©eneral (Smanuel einbrachte, unb ber bi^^erige ^efe^tö^

i^aber öon Seip^ig, ^rigabe=®eneral ©raf 53ertranb, ber

ben 9f^u§m eine§ rechtlichen SJ^anne^ bel^auptete, inbem er

fi(^ tüäl^renb ber ganzen 3^^^ feiner ^ertpaltung immer

fc^onenb unb billig gegen bie 33ürger betüiefen Ijatte; ferner

hk S)imfion§= unb S3rigabe^®enera(e S^^ognie^ü, ^rafin§!i,

Waiad)0'm§>ti, ber SO^arfgraf 3Bi(^e(m öon 35aben,

ber^rinj (Smit t)on|)effen, 55ournont)i(Ie, (SJrabotü^ü,

9iauc^t)aupt, S^agüotnic^, @toc!t)orn u. a.

^a§ gro^gefüt)!, mag fict) in biefeit ^agen bei ber ganzen

©intüo^nerfdjaft ßeip§ig§ funb gab, tcirb er!(är(ic§, tüenn

man bebenft, ira§ bie ^taht eigentlich) nad) ber gangen big^er

t)on ©ac^fen beobadjteten Stellung gu erwarten ^otte, unb

Jüie fcljonenb fie bagegen öon ben S5erbünbeten be^anbelt

ttjurbe. ®en (Siegern trirb nadjgerü^mt, ha^ fie ftd§ ebler

unb beffer gegen hk 33ürger benahmen, aU bie, tt)elcl)e bi^l^er

bie greunbe unb S3efd)ü^er @ac^fen§ ge^ei^en Ratten, ^ie

^reufeen begalilten alle il^re 33ebürfniffe bar. 9iJ^anc^e er*

quidenbe ©penbe, bie i^nen öoU freubigen SDan!e§ t)on ben

er!enntlid§en (Sad^fen e^renl^alber gereid)t tüurbe, Ratten fie

bo)3)Delt ^od) §u fi^ä^en, treil fie für ®elb bocl) nid^t gu

l^aben gemefen tpäre. So 5. 35. tüar nic^t§ fnapper al^ ba§
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liebe S5rot. gran^öftftfie Dffigtere boten ©olbftürfe für ein

^[^tergtofc^enbrot unb fonnten e§ mcf)t erlangen, gür ba^

gefamte faiferlic^e §au§ foll im §ote{ be ^ruffe nur für

17 ®gr. 6 Pfennige S3rot aufzutreiben gettjefen fein.

^er S5erluft auf beiben leiten ging nad^ bem breitägigen

Siampf begreiflief) in§ Ungeheure, ^ie ^erbünbeten i3erIoren

allein an Xoten unb ^ertüunbeten an allen brei @d)lac^t=

tagen 40850 9J?ann 1790 Offiziere, mit ©infc^luB öon

Generalen, tr)äl)renb auf (Seiten ber grangofen 38000 9J?ann

an 35ern)unbeten unb Xoten unb 30 000 a[§> (SJefangene au^er

(Spefec^t gefegt trurben. 5lu^erbem büßten biefe 360 Kanonen,

900 ^ulüer- unb (55e|3ätoagen, 28 5lbler unb gähnen unb

130000 ©eroe^re ein.

2)ie «Stabt unb i^re Umgebungen fa^en nac^ biefen ^agen

bem nidjt me^r ä^nlid), tcag fte nod) tüenige Sßoc^en unb

SO^onate öor^er getuefen maren. 9fling§ um^er rauc^enbe

^ranbftätten, üeröbete unb blutbeflerfte gluren! SDie fd)önften

Einlagen, bie ^errlic^ften ^arf§, bie präd)tigften (SJebäube

üernic^tet, gerftört unb zertrümmert! 3n allen (Waffen bie

Überrefte öon Xoten, SSermunbeten unb giücl)tigen! ^ber

alle biefe öielen SSunben feilte bie geit. ^er griebe t)er=

lt)ifcl)te hk entftellenben äJ^ale be§ ^riege§; au§ ben Krümmern

ber ^ertoüftung entftanb ein neuer, fi^önerer SSau; 3Bol^l=

ftanb unb (^IM lehrten ^urücf, unb Seip^igg meltberü^mter

9^ame fnüpfte t)on ha an fic^ an ben etüigen Sf^u^m ber

^öl!erfcl)la(i)t unb ber S5efreiung ^eutfd)lanb§.
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XIII.

Perijalten unb Sdjicffale bes Königs von 5ad?fen»

,m griebrti^ 5luguft§ gä^e^ geft^dten am ^unbe

mit D^^apoleon unb feine ftarre, fprobe Abneigung gegen

eine 5lnnäf)erung an bie ©ac^e ber 35er5ünbeten einigermaßen

er!(ärli(f) gu finben, muß man tütffen, baß gtüifd^en ^reußen

unb 3f^ußlanb allerbin g§ f(f)on öor Eröffnung be§ getb§uge§

über fein ^d^itffal unb ha§> feinet Sanbe^ getüiffermaßen

entf(Rieben tpar. 3n bem §tt)if(^en beiben 3}cätf)ten ju ^a^

lifcf) unb S^re^lau am 27ften unb 28ften gebruar 1813

untergeidjneten ^rieg^bünbni§ trar nämtid) burc^ einen 3^-

fa^artüel feftgefe^t, baß alle gürften ^eutfdjlanb^ aufgeforbert

tüerben foHten, am Kriege gegen DZapoIeon teilzunehmen,

unb ha^ jeber, ber biefe STeilnalime öertneigern tüürbe,

mit ^erluft feinet Sauber gu beftrafen tpäre. Sa, in

einem ber gel^eimen 5lrti!el be§ ^alifc^er 35ertrageg foHen

fi(^ Hlejanber unb griebrid) SSill^elm III. ben Einfall

$olen§ an Sftußlanb unb (Sacl)fen§ an ^reußen beim einfügen

griebengfcl)luffe gegenfeitig förmlich getüä^rleiftet l^aben.

Sn ber Z^at lüar e§ eine ber erften 9}^aßregeln be§

Äönigg t)on ^reußen, beim ©inmarfc^ feiner Xrup|)en in ha^

fä^fifcl)e ©ebiet im grül)ja^r 1813, ben ©ottbufer ^rei^5

tüieber in S5efi| p nel^men, ber bem ^önig öon (Sac^fen

t)on S^apoleon gugefprod^en tüar, al§ ^ntfd^äbigung für

Sanbe^teile, bie er im ^rieben üon Xilfit ju ©unften be§
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neuen ^önigretc^e§ SBeftfalen abgetreten ^aitt. Ungefähr um

biefelSe 3^^^^ ^^^ griebrid^ SSill^etm bte§ bem ^öuig

grtebrtc^ ^uguft in einem eigenl^änbigen @d)reiben an-

geigte, in melc^em er i^n freiließ gugteid^ gur Xeilna^me ait

bem gur S5efreiung ^eutfc^Ianb^ mit Sf^u^Canb gefi^Ioffenen

S3ünbniffe einlub, fcf)rie6 ein färf)fi](i)er Offizier, ber fpäter

in |)reufei|(i)e ^ien^e übergetretene §err üon WliU\% an

ben ©eneral öon X^ielmann in Slorgau: „Unjer ^önig.

ift im 35egriff, feine ^rone gu öerüeren."

hierauf ftü^en bie fäcf)[if^en ©diriftfieller i^re 35er=

teibigung ^riebrid} 5(uguft§ unb bie (£ntj(i)ulbigung feinet

S5ene]^men§. SSie fonnte er, jagen fie, fid) ben ^Serbünbeten

anfd^Iiejgen, ha über fein (5d)idfa( im 9^at ber §eerfürften

fd)on befdjloffen tüar? Sßa§ l^ätte e§ i^m genügt, toenn bod)

atles ging, tüie e§ il^m üorau^beftimmt ftjar? 5(IIein ba§

^afein unb ben Sßortlaut jener gcl^eimen Ü6erein!unft ^u=^

gegeben, gewann biefe bod) nur ©eltung unb ^ebeutung unter

ben SSoraugfe^ungen, unter treichen fie gu Rapier ge=

brad^t trar. §anbelte griebrid^ ^Tuguft anber§, al§ in

jener geftfe^ung angenommen toorben, fd^to^ er ftdf) aufrid^tig

unb tl^otlräftig ber beutfd)en ^^ad^z an, fo glrang er bamit

feine 35unbe§genoffen angefid)t§ ber SSelt, i^n nid§t nur in

feinem red)tUd)en 35e[i^ftanbe §u fd^ü^en, fonbern i{)n felbft

an bem ©etüinn, an h^n grüd^ten ber bereinigten ^nftren^

gungen teilnehmen gu laffen. 3" (S^unften (Sadf)fen§ mürbe

fd^Iimmften galle§ granfreid^ im enblid^en grieben me^r

Sanb l^aben abtreten muffen.

@e(bft ben äufeerften gaE angenommen, bie S5erbünbeten

l^ätten fic^ aud) mit §i(fe ber (Sad^fen nid^t im fäc^fifi^en

Sanbe gu behaupten öermod^t, Ratten felbft unter bereu ^ei*

ftanb bie @d)Ia^ten bei Sü^en unb S5au^en üerloren, grieb*

rid) 5tuguft tüäre jur glud^t genötigt unb ha§> ^önigreid^
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(Sarfjfen öon 9^apoleon einfttüetlen qI§ eroBerte^ Sanb be=

l^anbelt tüorben, i}ättt e^ t^m, l^ätte e§ ben @acf)jen am @nbe

fcf)Itmmer ergeben förtnen al§ ben ^attnoöeranern, ben ^ur=

Reffen, ben S3raunfd)tt)eigern unb i^ren gürften? (Sie ftanben

al§ beutfd^e Patrioten, al§ gelben unb ai§> 3}^ärt^rer ba

unb Ratten gere(i)ten 5Infpru(f) auf ^nerfennung ber öon

i^nen baran getüagten ^Tnftrengungen unb Dpfer. SSte an=

ber^ t)erfu{)r felbft ha^ gegen Sac^fen fo üetne Hamburg!

Stürben bie §anfeftäbte i^re freie 9f^ei(i)§ftanbfd)aft triebet

erlangt ^aben, roenn fte weniger baran gefegt Ratten, a(§

i^r mt unb i^r 33(ut?

(Sogar ber (Sintüanb, ha^ griebrid) 5luguft ^u ge=

ttjiffen^aft getrefen fei, ein Q^er^ältni^ aufzugeben, an Ujeld^e^

i^n fein gegebene^ 2öort banb, ernjeift fic^ nid)t ftii^^altig.

Sene§ bent geinbe be§ ^aterlanbeg gegebene SBort tDar i^m

entoeber üon ber Übermacht abgebrungen unb abge^trungen:

fo fiel e§ öon felbft an iE)n gurüd, fobalb ber ^rud öer^

fd)n)anb, ber e§ it)m au^geprefet f)atte. Dber e§ mar ein

au§ freier Steigung unb @ntfd)lieBung geteiftete^ ®e(übbe,

bann freilid) tt)ar er felber alö ^^aterlanbgfcinb angufe^en

unb burfte fid) über bie golgen feiner §anb(ungen n)eber

öertounbern nod^ befc^tneren.

Soffen mir inbe§ einftmeiten ba^in geftellt, ob er red)t

ober unrecht, unb fef)en nur, ob er f(ug ^anbelte ober nid^t.

^at)ern, SSürttemberg unb anbere beutfc^e 'Biaakn befolgten

im ©runbe biefetbe ^oliti! xok (Sad)fen unb Ratten feinen

Sdjaben baöon, treil fie gu red)ter 3^^^ mit D^apoleon

tüieber abgubredien unb bie ^artei ber ©egner gu ergreifen

tjerftanben. 5In fte aber fam bie D^ötigung bap allerbingg

erft, nad)bem i^nen öfterreid) fd)on üorangegangen mar,

mogegen griebrid) ^uguft biefen Sd)ritt tl^un follte, al§

€^ um bie Sac^e ber SSerbünbeten noc^ giemlid) bebenüic^
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ftanb. @o toaxh i^nt ber ©ntfc^Iu^ begreiflich frfitrer, unb

bamit läfet e§ fid^ entfii)ulbigen, ha^ er zögerte, ba^ er ben

<£nt[d)Iu6 nic^t §u red)ter 3^^* f^fe^^- ^^B ^i^ ^^i^ ober

überhaupt gar ni(i)t fa^te, ha^ er aud) ba norf), al§ bie

SDirtge ring^ um i^it f)er fid) für il^it, tüie für 9^apoIeon

fd^on äu^erft bebro^Iid) geftaltet Ratten, ni^t ein §Qar breit

nadigeben, nid)t eine einzige S^egung gu felbftänbigem freien

§anbetn befunben mochte, ha^» fe^t ung allerbingg mit 3^e(i)t

in ha§> grögefte (Srftaunen, unb barin liegt gugteid) ein be-

beutenber Sflei^ für ben gorfdjer trie für ben benlenben ©e-

fc^ic^tgfreunb, ftd) bie Sage, tüie bie @d)ritte be§ unglüdlid)en

gürften einmal genau unb treu gu öergegenträrtigen. 9J?ögIid),

bafe ja bod^ bie feine ^anblungen tüie feine Unterlaffungen

begleitenben Umftänbe man(^e§ buri^bliden tiefen, trag un§

für fein auffaÜenbe^ 35erl§alten befriebigenbcre @r![ärung§*

grünbe an bie §anb gäbe.

S^apoleon l^atte bafür geforgt, ha^ fid) griebrid)

^ u g u ft in Seipgig ttiie in ®re§ben öon SO^ännern umgeben

fa^, bie felbft bem frangöfifdien Sntereffe ergeben tnaren

unb bie gugleic^ barüber mad)ten, bafe and) ber ^önig bem

iBunbe mit granfreid) fo lange aU mögtid) erf)a(ten hlkh.

9^apo(eon§ teaturen traten ha^ S§rtge bagu, if)n über

ben tüa^ren @tanb ber ^rieg^angelegenl^eiten teil§ in Untüiffen^

]^eit 5U l^alten, teilg burd) falfd)e @iege§nad)rid)ten gerabe-

5U 5U täufd)en. „S3ei bem Könige," fagt görfter, „befanben

ftc^ ber t)on D^apoleon gut bebac^te unb gut benlenbe

General öon ©ersborf, §ofmarfd)aII ©raf S5i^tf) um,

ÜJiinifler t)on (Sinfiebel unb bie beiben ®ett)iffen§räte

unb S5eid)tt)äter ^ater @ d) n e i b e r unb ^ater ^ r i e § I e r."

^eldbe Voreiligen ©iege^botfdjaften am 16ten bem Könige

burd) ben §er§og öon S5affano Übermacht tourben, bur^

bie ber (eid)tgläubige, gutmütige alte §err fii^ fogar in hk
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unfreitüititge Slriump^feier in ber !at!^o(tfcf)en ^apeüe mit

]f)ineinge§ogen fal^, ift f(i)on er§ä^tt trorben. 5Im 18ten blieb

er, ba \d)on gettig eine Granate in ba§ 9^ac§bar§au§ einfd^Ing,

ben %aQ über mit grau unb ^inb in bem bombenfeft ge^^

tüölbten Heller be§ Xl^omä'fc^en §aufe§ unb alfo öon ber

5lu^entt)e(t jo gut tDie abgefd^Ioffen, mithin in üodftänbiger

Unfunbe über ha§, tüa§ au[ bem (Sd^tac^tfelbe vorging.

3tDar ^atte er feinen ©eneral^^bjutanten öon ^ofe auf

bie (Sterntnarte gefc^icft, bamit berfelbe öon bort ben ®ang

ber @d)ta(i)t beobad)ten unb if)m öon ttJtd^tigen ^orfomm^

niffen ©eric^t erftatten foUte. 5Iber bie ©ternixiarte, ujie bie

Xürme ber @tabt, Ijatten bereite ebenfalls bie gran^ofen

unter i^rer Db^ut, unb S^ofe !eEjrte öor 9 U^r abenb^

nic^t 5U il^m gurüc!.

Sngtüifc^en erfuhr griebric^5luguft bod^ ben 5lbfaß

feiner Zxnppm, ben bie i^nen burc^ ^auj^tmann ö o n 9^ o ft i |
unb ©eneral öon ß^f^^i^ übermittelten Sßeifungen unb

SJ^al^nungen nid^t l^atten öerl^inbern !önnen. SSelii) tief be*

trübenben ©inbruct bie |)iob§poft auf i^n machte, bef)au):)tete

er bod) äufeerlic^ nod^ eine gen)iffe Raffung. @r !e§rte gegen

^(benb in hk ßinxmer be§ oberen @todt§ jurüd. S5alb barauf

trat 3^f^öit ^^'^ ^^^ berichtete i^m umftänblii^, tt)a§ ftd^

mit feinen SEru)3pen gugetragen l^attt. „^n @tD. äJ^ajeftät/'

fagte er bem St'önig, „ !omme ic^ in biefem ^lugenbüde gtoar

mit ber Überzeugung, meine ^ f ( i c^ t erfüllt gu |aben, aber

öon bem mir anöertrauten .^orp§ bringe ic^ nur menige

5urüct." „^efto größer/' üerfe^te ber ^önig, „ift ber Sßert

berer, tceld^e treu blieben." hierauf unterhielt 'er ftd§ einige

3eit mit bem ©eneral, gtüar tief erfd^üttert, tuie biefer be*

mer!te, aber äu^erlid^ bod^ mit giemtid^er Sf^ul^e. (Sdt)(ie§Iid^

entE)ob er 3 ^ f ^ ^ i^ \dmx Hnfü^rerfd^aft über ben 3fleft ber

XruplJen unb bel^ielt i^n bei firf), tpag fofort bem ©eneral
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9x e t) n t e r angezeigt tüurbe, ^erfelbe bebauerte ben 3iiriicf=

tritt beö fäd)ftfcf)en ®enerat§, ben er bei biefer ®e[egert^eit

gugleic^ feiner au^gejeicfineten §o(^ac^tung uerficfierte, fanb

fic^ ü6rigenö aber, tnie fein ^aifer felbft, in ba^ Unüermeib(icf)e.

(go gut nun, rote griebric^ ^Tuguft rücffid)tlic^

3efcf)au§ ol^ne S^apoleon^ 3^5^^^i^"9 ^^^^ felbftänbige

SSerfügung treffen fonnte, ^ätte er bieg am (Snbe aud) feiner

^rupl^en im ganzen tüegen magen fönnen. Entgegnet man,

\)a^ ]id) alöbann fi(^er bie gran^ofen feiner ^erfon unb feiner

Umgebung Derft(^ert ^aben trürben, fo ^ätte e§ feinerfeitg nur

be§ ^eroifc^en ©ntfcfiluffe» beburft, fic^ felbft auf ba§ 8(f)la(f)t^

felb ^u oerfügen. 2öa§ l^ätte 9^a|3oIeon bagegen ma(i)en

fönnen, menn griebrirf) ^uguft ha^ beftimmte ^Serlangen

au^gefproc^cn ^ätte, bei ber bebenüic^en unb gefa^roollen

Sage feiner Gruppen fic^ felbft an i^re ®pi§e ^u fteKen unb

i^re Schritte ^u überwachen? unb menn er bann biefen 55or^

fa| mirflid) auggefü^rt ^ätte? 53ei ber mutigen §altung,

bie feinen Offizieren unb 8olbaten fo oft nachgerühmt ift,

mürben ficf) biefe boc^ mo^I mit i^rem Könige fii^er gu h^n

QSerbünbeten burcf)geferlagen, er felbft aber bamit noct) in

gmölfter ©tunbe menigften^ feinen guten SSillen gezeigt unb,

menn nic^t fein Sanb, fo bocf) feinen 9ftuf al§ beutfdjer gürft

ficf)er geftellt ^aben. griebric^ 5tuguft mar, obmo^t erft

63 3a^r, ein öJreig unb ben 35er^(tmffen, in bie i^n ha^

(55efcf)icf geftellt, in feiner SSeife gemac^fen; — eine 9ted)t=

fertigung me^r für biejenigen, bie e§ unternahmen, an feiner

<StelIe gu ^anbeln.

^on Seiten ber grangofen, bemerft ber ®eneral^^bju=

taut t)on SBofe, mar man noc^ fpät abenb§ bemüht, ben

5itönig {)infic^tlic^ beg ©eminne^ ber (Sc^lai^t mit teeren |)off^

nungen ^inju^alten. Um 8 U§r abenbg fi^icfte ber §er§og

t)on33affano einen Offizier an i^n ab, ber i^m t)erfid)ern

mä)tn, SSößcrfc^lat^t. 17
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inufete, ber ©etüinn ber ©d^Iad^t fei au^er 3^^^f^^r ^^i^b bte

^erbünbeten mürben in ber ^a(ijt unfehlbar ben S^üd^ug

antreten, ^anac^ gerfällt bie fd^ön onfgepu^te (Srgölilung

^e(et§, bie leiber and) in manche nnferer ^arftellungen

ber SSöI!erfd}Ia(^t (bie meinige ni(i)t an^genommcn) (Singang

gefunben ^at, aU reine (Srbid)tnng gnfammen, bie ©rgäljlung

nämlicl), baß ber §er§og öon S3affano im ^nftrage 9^a =

poleon^ f(f)on am 18ten nachmittags bem ^önig üon ©ac^fen

geraten, ja il^n förmUrf) gebeten nnb befdjtüoren Ijabe, mit

ben ^erbünbeten in Unterl)anblung gu treten.

(^egen 9 U^r abenb§ erfd)ien S5ofe felbft nnb gab

bem ^önig D^ec^enfc^aft t)on bem, toaS er anf ber (Sternkarte

gefef)en nnb gehört l}atte. (Sein ^eric^t tüar geeignet, ben

^önig na(i)ben!Iiii) gn mad)en, ha er gang anberS lautete,

a(§ hk i^m eine (Stnnbe gnöor t)on '^apoUon§> SD^inifter

t)er!ünbete (Siege§botf(f)aft. griebric^ ^Tngnft begnügte fic^,

feinem ^Ibjntanten einfttneilen tneiteren 35erfo(g feiner 35e'

obad)tnngen aufzutragen. 9^ament(id) fd)ärfte er i^m ein,

fofort ^Ingeige §u mad)en, falls Sei))§ig befc^offen tüerben

foßte, bamit ber S^önig nic^t ütva öon einer (SJranate auS

bem ^^tt vertrieben tüürbe. S^a^DoleonS i§m burd^ ben

9}?inifter (Sinfiebel gulommenbe ©inlabung, bem ^aifer nad}

©rfurt gu folgen, lel^nte er mit bem S3emer!en ah, er moEe

ben Verlauf ber ^inge in Sei^^gig abtüarten, im Vertrauen

auf bie ©efinnungen ber OTiierten unb iljre Kenntnis öon

ben Umftänben unb ©rünben, „um beromillen" er bem

^aifer bis Sei)3gig gefolgt fei. @r fc^eint toirflic^ am 19ten

frü^ einige ^ugenblide geneigt getoefen gu fein, ben (Siegern

nad)5ugeben. Sn biefer Stimmung ^atU er aud) nid)tS ha^

gegen, ba^ ber jüngere Oberft 3f^t)ffel fid) gu ben ^unbeS=

fürften l)inauSbegab, fie um Sd)onung ber Stabt gu bitten,

tüieujo^l biefer (Schritt bod^ eigentlid) nur gum S5orteil
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S^apoleon^ btenen follte, ber, trenn man auf bte§ ®efud^

einging, feinen S^ürf^ug mit aller 33equem(ic^feit öollfü^ren

fonnte. ^ie 3}^itteilungen nnb gro^f^rec^erifdien ^er{)ei§ungen

tnbe§, bie ^apoUon feinem 5II(iierten bei feinem ^Ibfc^ieb

Qemad)t l^aben mag, önberten fcf)nell genug tüieber beffen

©efinnungen unb SJ^a^na^men. SSir fe^en i^n 6alb barauf

ftd§ gegen bie 5Ibgefanbten be^ ^aifer^ üon 9ftuBlanb unb

be§ ^önig§ üon ^reuBen mieber mit einer Starrheit unb

einem (Stotg benehmen, bie um fo unpaffenber fc^ienen, je

troftlofer unb üer^meiftung^öoller feine Sage in^trifdien ge^

töorben mar.

9^a(^bem i^n D^apoleon unb 5n?ur at öerlaffen, §og er

fid^, in großer Uniform, mie er mar, gunä(i)ft raieber in feinen

Heller gurücf; benn e§ maren bereite öon neuem Kanonen-

fc^Iäge gehört unb gerftörenbe Söirfungen berfelben in ber

@tabt tierfpürt roorben. ^emnäc^ft empfing er ben C^enerat^*

^Ibjutanten öon 33ofe, ber ben ^eran^ug ber ^erbünbeten

t)on ber ©ternmarte au§ ma^rgenommen ^atte unb bem ^önig

baöon SKelbung macf)te. 5(uf be^ (enteren grage, ob mo^I

au^reic^enb für bie (Si(^er§eit be§ föniglic^en §aufe^ Q^forgt

fei, mie§ S5ofe auf hk fä(f)fif(^en ®arbe==^ompagnieen ^in,

bie t)or ber X^ür ftonben. griebric^ 5(uguft frf)ien ba-

burd^ nic^t eben fe§r beruhigt. 3nbem er feinem langjährigen

vertrauten SDiener eröffnete, ha^ 9^apo(eon i^n aller feiner

SSerbinblic^ feiten enttaftet f^ah^ unb bemnärf)ft auc^ bie legten

nod) beim fran^öfifi^en §eere befinblid)en Gruppen ^^uxM^

f(i)ic!en moüe, fragte er jenen gugteic^: „3[öa§ glauben ^ie,

ba§ übrigen^ nod) gu t^un fei?" S5ofe bat i^n hierauf

bringenb, auf ber ©teUe jemanben 5U ben öerbünbeten §eer=

fürften §u fenben unb mit benfelben in Unter^anblung §u

treten, hierauf befahl ber ^önig, ben TOnifter ©infiebel

5U rufen, tiefer mar aber nic^t fobalb ^ur (Stelle. 3n=
17*
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5tt)tjd)en burd^fprad^ eralle§ nod) einmal mit|)crrn t)on S3o)e,

ol^ne jebod^ ^u einem beftimmten (Sntfc^Iu^ !ommen §u fönnen.

Se^t trurbe i^m ber potnifd^e ©eneral Umin^ü ge=

melbct. tiefer bat im 9^amen ^ombrotD§!i§ unb fämtlid^er

in Sei^jjig antcefenber polnifc^er Xrnpfiett um 35erl^a(tung§s

befehle, inbem bie ^olen, t)on 9^a:|3oteon bereite öerlajfen,

je^t üorjuggtücife ben ^önig t)on cSac^fen (ba§ öom ^aifer

ber gran^ofen fd^on 1809 bem ^cr^ogtum SSarfc^au ber=

liel^ene Dberfiaupt) al§> i^ren Sl\ieg§§errn betrad^teten. Uminöf

i

erflärte if)re 35ereittt)iIIig!eit, jeben 35efel)I be§ ^önig§ auf

ha^ pnxüüiäj^k gu öoK^ie^en. S^m anttrortete nun griebrid^

^uguft: er ljah^ ja ben ipolnifi^en Gruppen nod^ niemals

iöefe^Ie erteilt, fie üiclme^r ftet^ bem ^aijer D^a^^oleon

überlaffen; fie möd^ten ba^er aud^ je^t nur \)k i^nen t)on

biefem gegebenen 33efe^Ie öollgie^en.

33alb barauf fe^rte Dberft 9Rt)ffeI öon feiner Beübung

gurüdE unb entfebigte fidf) ber nid^t gar günftig lautenben

^nttoort, momit il^n hk 33unbe§fürften enttaffen Ratten, ^em

fäc^fifc^en Dberft folgten ber ruffifd^e General öon XoU
unb ber preu^ifd^e Cberftlieutenant üon 9^a|mer auf bem

guBe. S3eibe l^atten gro^e 5)^ü^e gehabt, bi§ gum ^önig §u

gelangen. 3J?an !)atte fie öon ben 58or|3often au§ t)on einem

Sl^arf^all §um anbern gefd^idt, t)on ^oniatotü^ü ^u

^lugereau, Don biefem gu Victor, unb al§> fie enblid^ im

§aufe be§ ^önig§ anlangten, mad^te man neue ^d^mierig=

feiten, fie üor^ulaffen. «Se. 9J?ajeftät, l^ie^ e§, feien augen=

blidlirf) für niemanb gu fpred)en. ^ie SBid)tig!eit unb

^ring(id)!eit i^re^ 5luftrage§ öffnete il^nen inbe§ bod) am

©nbe bie le^te Xpr. £'aifer ^lejanber ^atte erHärt, bem

^önig t)on (Sad)fen überl^aupt nur eine ^albe ©tunbe ^e=

benf^eit (äffen ^n tüollen, unb biefe loar längft oerfloffen.

griebrid) 5Iuguft, immer nod^ in @ala, ftieg auö ber
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^iefe em))or unb l^örte bte i8otj(i)aft ber öerbünbeten §eer=

fürften mit SRu^e an. @ie beftanb, tt)te tDtr un§ erinnern,

in ber 5(nfforberung, bie ^erteibigung t)on Seifj^ig aufjus

geben nnb bie fäc^ftjc^en %mp)j)Qn gnrüd§u§ie^en. §ätte

griebric^ 5(uguft barein getnidigt, ^ätte er, ha 3^apo[eon,

^Ö^^urat unb bie erften frangöfififien S5efe^I§^a6er bk (Stabt

bereite tierlaffen Ratten, bie ^olen unb (Sad^fen aber if)m

unbebingt §ur ^Serfügung flanben, (|ätte er alfo einmal bie

$HoEe be§ ^öc^ftgebietenben gu übernehmen gemagt, fo ^ättt

er bamit o^ne 3^^^f^^ ^^^ ^^^ tiiel 391utt)ergie^en unb

Unzeit öer^üten fönnen. "^^lEerbing^ mären al§bann ma^r=

fc^einlicC) ein paar Slaufenb granjolen me^r in ©efangen*

fd^aft geraten, ^ieg So0 blieb aber, mie tnir fe^en merben,

ber SD^e^r^a^l o^ne^in nii^t erfpart. (Solche 3flücffi(f)t jebod^

fc^ien öon ben (Srmägungen griebrid^ 5(uguft^ öößig

au§gefd)Coffen; ber fc6n)ac^e 3Jcann badete nur an feine %h^

^ängigfeit üon 9^ apoleon, ben er noi^ immer fünften mochte.

(Seine ^Inttoort lautete: er felbft f^aht !|ier gan^ unb

gar feine miütärifc^en ^Verfügungen 5U treffen, fonbern muffe

bie Ferren an ben §ergog Don ^^abua öermeifen, ben ber

^aifer D^apoleon, „fein ^o!^er 5tl liierter," »ie er au§=

brüdtic^ betonte, §um ©ouüerneur ber 'BtaU eingefe^t f^aht.

ßbenfotrenig fönne er feine fä(^fifd)en Gruppen au§ bem

(5^efecf)t ^ie^en, (feine Offiziere l^atten bieg übrigen^ oon fe(bfi

fc^on getrau), ba er fic bem 5^aifer ^^apoleon übermiefen

l^abe; öon bem unb beffen 9[)?arfc^äKen, nid^t öon il^m, l^ätten

fie SSer^altnnggbefe^Ie ^u empfangen.

Tlan meife in ber Xl^at nic^t, ob man me^r bie 35er^

blenbung, ober ben (Starrfinn, me^r ben (Stol§, ober bie

S3ef{i)rän!t§eit, ha§> 3}?iBgef(^ict me^r, ober ba§ Ungef^icf be§

unglüd(i(i)en gürften bei biefer (Srüörung be!(agen foll. ^ber

e» foKte balb nod) fi^ümmcr fommen! "äi^ (General ^olt
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t^m bemer!üd^ mad^te, ba§ flänge ja ganj anber^, a(ö tna^

bte 5lbgeorbneten ber (Stabt unb ber Dberft Sfl^ffel brausen

ben S5unbegfürften an^u^ören gegeben Ratten, entgegnete grteb^

xid) 5tuguft gan^ natu, er §abe atlerbtngg geglaubt, ber

Statfer 9^aj3oIeon „^abe bie (Sac^e aufgegeben." 35or ettoa

einer l^alben (Stunbe aber fei fein ^o^er 35erbünbeter bei

il^m getüefen unb ^abe i^m öerfic^ert, bafe er Seip^ig nur

Dertaffe, um int freien gelbe gu manövrieren; er

toerbe aber in 2 ober 3 Xagen inieberlommen unb

bie ^taht entfe|en. ©o berid^tet S3ern^arbi in feinen

„^enftnürbigfeiten" be§ @eneral§ XoII, unb ha berfelbe

nad) 5lufZeichnungen unb äJ^itteilungen %oU^ felbft gearbeitet

l^at, ift fein 3^^^f^^ ^^ ^^^ ß^^^^-^^ff^Ö^^^^ feiner ^arfteEung

5U fe|en. ^anai^ aber erfdjeint bann griebric^ 5luguft

in einem ©rabe irrgefü^rt unb betl^ört, ha^ man i^n eigent=

Iid§ faum nod^ für §ure(^nung§fä{)ig erlennen lonnte. Übrigen^

^atte fid^, tüä^renb STod bie Unterhaltung fül)rte, — nic^t bie

Unterl)anblung, benn baöon, toar i^m erltärt, !önne nac^

allem S5orangegangenen nid^t mel)r hk 9^ebe fein — tüä^renb

ber Unterl^altung alfo ber Dberftlieutenant t)on 9^a|mer

in Begleitung be§ ©rafen (Sinfiebet unb be§ ®enerat§

t)on ßefd^au ujirllid) gum |)er5og.öon ^abua auf ben

SSeg begeben, ^a biefer aber, tnie trir tüiffen, fid^ bereite

avi§> bem ©taube gemad^t, lehrten fie alle brei balb tnieber

unUerrid^teter ©ai^e ^um ^önig, unb bie beiben 5lbgefanbten

ber ^Serbünbeten öon biefem eben fo ^u il^ren ©ebietern

^urüd.

9^ad)bem bie 5lE)ore glüdlid) erftürmt unb bie Srru)3pen

ber S5unbe§fürftcn bereite in ber @tabt tDaren, beeiferten

bereu gelbf)erren fid) um bie Sßette, bem 5tönig t)on (gad)fen

i^ren S3efud) §u mai^en unb bemfelben gegenüber 5ut)or=

fommenb bie Sf^oHe Heiner ©i^u^lierren gu fpielen. 33 en^
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nigfen tDar Bei tl^m, öon (5c^tt)aräen6erg trirb ba^felbe

behauptet, gule^t fanb ftd) ber ^ronprtng öon «Sc^tüebcn

ein. tiefer öertDetIte fo (ange bei bem ^önig, bi§ ber £'aifer

t)on Sf^u^anb unb ber .^önig t)ott ^reu^en mit ©efolge öon

ber ®rimma'](^en ©äffe l^er auf bem 9J^ar!t anlangten unb

firf) bem X^omä'fi^en §aufe näherten, ^a eilte ^ar(

S ]^ a n n fofort hk Xreppe unb auf bie ^trage ^inab, fid^

ben Iriumpl^ierenben §eerfürften an^ufdjtiegen. ^eibe ge-

honte Häupter ftiegen öom $ferbe, aber nur um bem ^rin^en

bie §anb §u fcf)ütteln. griebric^ ^{uguft mar mit big an

hk §augtf)ür hinuntergegangen unb blieb 3^^9^ ^^^ @cene,

bk ]xd) unter feinen 5Iugen gutrug. (Sr öermeilte einige

5lugenbli(fe, in Hoffnung meEeid)t, bafe hk beiben S5unbe§=

fürften and) i^m bie §anb reicf)en ober gar einen S3efuc§

marf)en mürben. ^Inbrerfeitg müd)ten biefe erroarten, ben

Äöntg 5U i^nen heraustreten unb fie miüfommen ^ei^en §u

fe^en* SBeber ba§ eine nocf) ba§ anbere gefd)a^. Sene ritten

!a(t unb ftumm an bem S3eftegten öorüber, unb biefer t)er==

fügte fic^ of)ne meitereS mieber auf feine 3^^^^^ l^inauf.

3nbe§ mo(i)te i^m nacf) biefem auftritt bod) nic^t me^r gut

äu SJ^ut fein. (Sr trug bem ©eneral'^bjutanten üon 35ofe

auf, fofort bem ^aifer 5llejanber nad^peilen unb benfelben

p bitten, 3^^^ ^^^ ^^^ S" beftimmen, mann unb mo ber

^önig @r. 3}?ajeftät aufiiiarten fönne. 5IIejanber entgeg=

nete furj, er merbe hnxdj feinen ©eneral^^bjutanten 5Intmort

fagen laffen. 5I1§ e§ 5(benb marb, unb nod) immer feine

^ntmort eintreffen moüte, fanbte griebric^ ^uguft noc^

ben ©eneraHieutenant t)on 3^f<ijöii mit bemfelben auftrage

an ben ^önig üon ^reu^en in ba§ |)ote( be ^ruffe. grieb-

ric^ 3Bi(§eIm tüar aber nic^t ^u finben, unb fo richtete

3efc^au feinen Auftrag an ben General ö. b. ^nefebec!

aus. ©egen 8 U^r abenbS enblicf) erfc^ien ber ruffifd)e (SJe*
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l^eimrat, Sßaxon Don ^Inftetten, mit bem 5lntrt)ort]c^rei6en

5I(ejattber§. ^e§ ^önigg t)on (Sad)fen |)erfönUd)e @i(^er*

l^eit, t)te6 e^ barin, forbere beffen Entfernung t)on Sei}? 5 ig.

3n 35er(in toerbe er QÜe^ gu feiner 5Iufna^me bereit finben.

SBaron öon 5Inftetten fei beauftragt, ben ^önig, bie ^ö*

nigin, bie ^ringeffin nebft ben i^nen näd)ftftel^enben ^erfonen

be§ |)ofe§ nad) S3erlin p begleiten. ^a§ tüar eine gürge*

fangenerflärung in artigfter, feinfter gorm.

3n ber X^at (ie^ man ben ^önig unb feine Umgebung

t)on je^t an feinen klugen blict au^er ad)t Sieben jeben

fäc^fif(i)en S[öad)t(3often feinet §aufe§ tparb ein ruffif(i)er

gefteHt. „3n trie treit man/' fügt Alfter ^in^u, „biefe Wa^^

regeln bei einem fo trortgetreuen 9}^onar(i)en nötig fiatte,

merben hk 9^acl^!ommen unf)arteiifd^er a(§ trir ridjten." Übri*

gen§ gönnte man bem föntgli(i)en §aufe bi§ gum 23ften

Dftober Qdt, fi(f) mit tioHer ^equemlid)!eit pr Sf^eife ein*

^uri^ten. ^ie (Sd)ritte, meltf)e griebrid) 5Iuguft noc^

bei ben SD^iniftern ber SSerbünbeten t^at, milbere ^ef^Iüffe

tion ben (Siegern gu erlangen, blieben fo frud)tIo^, aU an=

geblid^ ein (Schreiben, tt)a§ er in ber 9^a(i)t öom 19ten ^um

20ften an ben Staifer öon Öfterreic^ gerid)tet, nid^t^ genügt

l)aben foU. ©leic^tro^I bürfte, tuenn ben barüber umlaufenben

©erüd^ten gu trauen, ha^ Ie|tere fo menig gan^ unberücf*

ftd^tigt gelaffen fein, al§> ha§> 8d)reiben, tüa§> 9^apo(eon in

feiner 35ebrängni§ am 17ten burd) 9}?eert)elbt feinem

@(^tr)iegerDater guge^en lie^. ^e^fe er^äl^It im 34ften ^anb

feiner ®efd^id)te ber beutfd)en §öfe, tooöon ic^ audj fonft

f(^on, t)or mel)r tüie 20 Sauren in 55erlin, reben gehört, al§

au§ fieserer Quelle ftammenb, ^aifer granj ^abe burd) htn

Kaufmann Sämel au§ ^rag ein ^anbfd^reiben an griebridi

5(uguft übermittelt, irorin bem Sl'önig angezeigt träre, e§

ftel^e ein SBagen für i|n bereit, if)n fid)er nad) Öfterreid^ §u
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bringen, ^en 33rtef t)a6e man ober auö 3^or[td)t ni^t an

ben Äönig t)on ©ad^fen abreffiert, fonbern i^m bte ^uffd^rift

„^Tn ben trafen D^cffelrobe" gegeben, tiefer Umftanb allein

^abe ben getniffen^aften gürflen abgehalten, ba§ «Schreiben

§u . entftegetn, obfcf)on e§ ßämel an Qnxzhzn md)t \^l)krx ge==

loffen. 2Benig 33ebenfen ^nbe bagegen ber ^'önig getragen,

bem ^rager Kaufmann feine (S(^atuKe anjuöertrauen, bie

t)on biefem bann anc^ in ben Sßagen genommen nnb fieser

fortgebrad)t fei.

^en 23ften frü^ nm 4 U^r marb ber I)o{)e befangene

nad) 33er(in abgefül)rt. 5tu^er ber Königin unb ber ^rin*

^effin begleiteten i^n ber ©e^eimrat öon ^nftetten nnb ber

rnf[ifd)e ®enera(=9}^ajor gürft (SJallijin, bie ad)t oberften

SBürbenträger feinet §ofe§, (BtaaU§> unb §eerc§, bie beiben

35eid)tüäter, ber ßeibar^t nnb ein Segation^rat, ferner ha^

^ienft))er)onat ber gamilie nnb be§ §ofe§, enblicf) 60 ^ofafen

unter bem Dberften ^renbet aU ^ebecfung. @§ tt)urben

fur^e Xagereifen gemad)t unb abfic^tüd) UmiDege eingefrf)Iagen,

über ^a!en, 3^^^^9' 3^^f^^^ 33ranbenburg u. f. m. 3n Olafen

trat an bie ©teile ber ^ofafen preu^ifcf)e Sanbme^r^SReiterei.

@rft am 26ften Dftober, nacfimittag^ 4 U^r, langte ber ^n^

in 33erlin an, Wo bie föniglic^e gamilie t)om gürften SSit*

genftein mit allen ®l)ren em)3fangen unb im !ünigli(i)en

Schlöffe untergebracf)t tt)urbe. ^ie (Stimme be§ preu^ifd)en

^oUt§> lautete bagegen entfcl)ieben gegen ben Slönig t)on

©adifen unb mad^te fid) jeittüeife in ^(u§brüd)en be§ Qoxm^

Suft, bie für biefen bebro^lid) fc^ienen. 9J^an brad)te be§^

l)alb fl^äter i!^n unb feine gamilie nac^ bem fleinen @djlo^

im nal^e gelegenen gr iebrid)§f elbe, tno fie b\§> SD^itte

gebruar 1815 in §aft blieben.

Um biefe 3€it n)arb griebrid) 5Iuguft§ £o^ unb ha^

(2d)idfa( feinet Sanbe^ burd) S3efd)lu^faffung be§ Söiener
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^ongreffeg ent]d)ieben, unb bie (£ntfrf)etbung fiel günftiger

an^, aU man nad) adem bt^^erigen emartett burfte. ^reufeen

6e!am nid)t, rate e§ i§m üom ^aifer öon 9f^uBlQnb im ^a=

(tfc^er Q^ertrag §ugeftc^ert fein foH, gan§ @a(i)ien, fonbern nur

ungefäl^r bie §ä(fte, unb ^tüar ber 33et)ölferung§5a^( nai^

bie fleinere §ä(fte, ein ©ebiet t)on 855305 (Seelen, tüogegen

ber gröBere Xeil mit 1182000 (£. bem ^önig t)on (Sac^fen

a(^ ^önigreid) öerblieb. ^ennod^ geigte fid) griebrid^

^Tuguft über hk Leitung empört unb gögerte 6i§ S^^ttte

SJJat 1815, bie SSerfügung ber ^ongre§mäd)te anguerfennen

unb biefetbe in gorm eine» feinerjeit§ mit ^^reufeen, 9f^u^^

lanb unb Öfterreid^ a6gefd)Ioffenen Vertrages gu untergeidinen.

(Srft aU bie beteiligten Tläd)t^ il^m runb f)eraug erflärten,

ba% trenn er binnen 5 Xagen nic^t untergeidjnet, audj über

ben i^m nod) gelaffenen Steil 6ac^ien^ anberraeitig Verfügt

lüerben tnürbe, gab er nac^ unb unter|d)rieb am 18ten Tlai

bie if)m üorgelegte Urfunbe.

Söerfen trir nun nai^ biefer ^arftellung auf ba§ 35eV'

galten unb bie (Sd)id[a(e griebric^ 5Iuguft§ im gangen

uod) furg einen S5Iid gurüd, fo muffen tüir gefielen, er ]^an=

belte öDu t)ornl)erein nic^t beffer unb ni(^t fc^Ied)ter al§

trie eg hd ben gürften ber 9^apoIeon'f(^en 3^^^ ^^ ®eutfd)==

(anb an ber SLage^orbnung mar, aber meniger !tug unb meber

mit bem ®efd)id nod^ mit bem (Srfolge mie feine§g(eid)en.

SD^it Dfterreid), 33at)ern, SSürttemberg, ^aben ging ha^ 9^a=

po[eon'fd)e |)au^ gamilienöerbinbungen ein, bie ben S3e=

teiügten nod^ nad) bem ©turge 9^apoIeon§ gu gute famen.

(Sac^fen bagegen marb nur t)orübergei)enb mit (S^rermeifen

unb Q5ergröBerungen bebac^t, bie anwerft mi{3Üd)er D^atur

maren, bagegen an 3J^enfd)en!räften unb 35ermögen Don 9^a*

poleon ftärfer auegebeutet, al§ irgenb eine anbere beutfd)e

Tladjt ^xd) hk trone ^oIen§ gu tDa^ren, trar öon ^uguft
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bem ©tarfen ^er, ber btefem ©rtoerb feinen (S^tauben unb

feine 8cl^ä|e opferte, Überlieferung be§ fäc^fifd)en ^ur!^aufe§.

durfte Sflapolton nic^t annehmen, ba^ fte nttt gleichem

(i:ifer bie 5Iu§5eii^nung fd)ä^en unb l^od^^alten tüürben,

5töntge unb ^errfc^er in ^olen gu bleiben? (Sr Uerlie^

feinem iöunbe^genoffen ben ^önig^titel unb erl^ob

i^n gum Dber^au|)t be§ t)on il^m gefd^affenen §er§og=

tum§ SSarfc^au. £e^tere§ ging iebenfaü^ öerloren, tüenn

griebric^ ^uguftbie ^artei ber 3^er6ünbeten ergriff. SDa^u

nun bie aitt ^iferfud^t gtüifd^en (Sad^fen unb ^ reuten,

töeld)e§ (entere U^ §um auftreten 9^apoteon§ in bem

SD^a^e an Tla^i unb ^Infe^en getoonnen ^atte, al§ @ad)fen

baran öerloren. (Srtüägt man ha^ aKe^, fo begreift man,

lüie e§ bem Könige ungemein fcl)rt)er toerben mu^te, ftc^ beim

Sßieberbeginn be§ Striegel in ^eutfd)Ianb 1813 fofort ben

^reu^en unb O^uffen in bie 5lrme §u tüerfen. ^ie einzige

mittlere ^lu^funft, bie i^m übrig blieb, tüar bie, mit öfter^

reid^ gemeinfame ©ac^e gu machen, unb ha§> t§at er mirüi^.

^ber er fehlte barin, ba^ er auc^ bei Öfterreid^ tüieber nid^t

auö^arrte; bafe er ftd[) burrf) S^apoleon^ ^ro^ungen ein=

fd^üc^tern Iie§, in fein Sanb §urü(f!e^rte unb bie§, tüie bk

Gräfte feinet SSoI!e§, bem (gröberer unb Unterjod^er ^eutfd^=

lanbg 5um neuen ^ampf gegen bie 35erbünbeten preisgab,

ja bi§ 5um legten 51ugenblide perfönlid^ ha§> Sntereffe

gran!reic§§ öertrat, ol^ne für ha§> ©efamttro^I S[)eutfd)(anb§

aud^ nur guten SBillen gu geigen. Sl^m für feine ^erfon

tt)äre alfo nad^ menfd^Iii^em (Srmeffen nur ^ecf)t gefcl)e^en,

toenn er Sanb unb Delegierung gang unb für immer oerloren

l^ätte; er \)atk fidj, toenn nic^t untoürbig, fo jebenfatl^ un=

faltig betoiefen, unb toenn er bennod^ erftere^ gur §ä(fte

unb le^tere öoEftänbig rettete, fo ban!te er biefe Wiib^

mel^r ber ©iferfud^t ber 3J?äd§te, toet^e ^reufeen eine fo
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gro^e 35eretd6erung unb bie öoKfommene ^brunbung feinet

^taatengebiete^ nid^t gönnten, a(§ feinem ^erbienft ober

fetner ^Ing^eit.

5Ikr eine ganj anbere grage bleibt bie, ob bie %tu
(ung (Sacf)fen§ ^toedmä^ig unb geredet tvax. Wan ^ätte

griebricf) 5Iuguft abfegen unb einen anbern, öerbien^

teren gürften feinet §aufe§ auf ben fäd^fif(^en X^ron er^

lieben, man f^ätte ha§> Sanb ungeteilt an ^reu^en übertüeifen

!önnen. (So !(ein unb fo in ber ^fijtotht gmifdien Dfterreid^

unb ^reu^en, tpobei ftd^ ^re^ben immer mel^r bortl^in

Seip^ig immer ^ier^er neigte, fo gerriffen in feinen ©rinne*

rungen unb (S^mpati)ieen, mie bie an ^reu^en abgetretenen

unb bie bei ©adjfen öerbliebenen S3ett)o^ner be^ Sanbc^

gegen einanber ftanben, bot biefer 8taat in ber %\)at an

fic^ ein nic^t eben erfreulid^eg S5ilb. 5Iber biefer in bie klugen

faÜenbe ®egenfa| be§ auc^ äu^erlic^ geteilten (Sac^fen^

mar mie bie gru(^t, fo ha^^ 5lbbilb nur ber i n n e r I i c^ jer^

llüfteten unb einanber entgegenftrebenben ^eile ^eutfd)(anb^,

mie eben bie auf 9J?i^gunft unb SJ^iBtrauen fid^ grünbenbe

$o(iti! ber euro))äifd^en SD^äi^te fie gefdjaffen l^atte. „^em

fc^nöben S3ünbni§ öom 3ten 3anuar 1815/' fagt ^rot)fen

in feiner ^b^anblung ,3^^ ©^ara!terifti! ber europäifd^en

Strifi^' — „in meld^er ©nglanb unb Öfterreid^ fic§ mit grau!-

reidE), mit S3a^ern §u @d^u| unb ^ru^ öerbanben, märe ein

^ieg gegen 9^ufelanb unb ^reu^en gefolgt, menn ^reu^en

fid^ nic^t mit einem ^eile (Sac^feng begnügt ^ätte; unb

auf bie S5emer!ung, ha^ bie§ ha§> Übelfte fei, ha'^ eine

bauernbe ®ä!^rung ber (SJemüter in bem ^erriffenen Sanbe

bie golge fein merbe, äußerte ^aifer gran§: ,^efto

beffer! ^a§ moHen mir (}alt eben! ^ann !ommen fie befto

el^er mieber §ufammen/"

SSenn nun ein fo mäd)tiger Staifer, mie granj 11^
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eine jo unaufrid^tige ^olitt! Verfolgte unb offen gut ed^au

trng, tüte barf man noc^ ben armen griebrt(f) ^nguft

öerbammen, ber nid^t nnr, tote jener, ein ^tnb fetner

3eit tDax, fonbern auf ben aud§, bei ber öerl^ältni^mäfeig

geringen ^luSbel^nung feinet S5efi§e§ unb feiner 9[)?a(^t,

©igennu^ unb SSergrö^erung§tüunfd§ am (Snbe eine reigenbere

SSerlocfung üBen mußten, al^ auf einen ^aifer üon

Öfterreic^

!



XIV.

Die Katajiroplje an ber <£l\ievbvixde.

)§ tft an betreffettber (Stelle (@. 153) bereite angebeutet,

ta^ ^apoUon, fo umftc^ttg fein ^^lan für ben 9Ru(f^ug ber

grangofen im ganzen U§> ^um 9^§ein ()in enttnorfen roar,

boc^ ben 5l5marf(^ be§ §eere§ t)om ©c^Iad^tfelbe au§ unb

Don ßeipäig felbft teil§ ^u trenig, tei(§ §u fpät in ben

^rei§ feiner (Srtüägnngen unb 35ere(i)nungen gebogen f^atte,

ba^ namenttid^ bem Wlan^zl an 35rü(fen über bie öielen

glu^arme unb ©räben nid^t abgeholfen, unb fonft aud§ ber

SJ^arfc^ burd§ unb um bie (Stabt l^er nic^t gtoedmä^ig feft

georbnet loar. Dber ujar eine fold^e ^Tnorbnung getroffen,

fo n)urbe fie in ber ^lu^fül^rung toenigften^ nic^t ftreng

genug übertoad^t unb aufrecht ermatten. 5tnber§ ift bie toilbe

g(ud)t unb ha§> bunte ©emenge unb ©ebränge, in metd^em

bie Überrefte ber gefd^Iagenen Ermee burd^ Seip^ig eiften

unb alle mit einem Wal baoon gu fommen fuc^ten, !aum

5U erflären.

(£§ fanb, fagt ein eigenf)änbige§ ©d^reiben be§ 9}?arfc^aE^

SJ^armont im S5erliner ^rieg§ard^io, ein erfd)rec!lid^er SBirr-

ujarr ftatt. ^Ile ^orpg famen burd[}einanber. ^ie Kolonnen,

meldte au§ ber (Stabt rücften, Oermifd^ten ftd) mit benen, toeld^e

über bie ^romenaben !amen, unb ber gange 31^9 ^^rb noc^

Joieber burd^ bie 5IrtiEerie be§ 3ten 5lrmee=^'ort)§ gel^emmt.
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treidle bte gan§e Streite be§ 2Sege§ etnnal^m, jo ba^ nid^t etu

S3ataiIIon, nt(f)t eine Kompagnie me§r öoUftänbtg beifammen

luar. — Ü6erbie§ fperrten gerbrodiene 3Sagen unb haften,

öerfa^rene Kanonen, toeggetrorfene ©etoe^re unb Xornifter,

Raufen öertpunbeter unb toter 3}?enfd)en unb Xiere unb

qualmenbe geuerbränbe ^tra^en unb ^[ä|e. "ilobenbe §eer*

toädjUx unb tüe^üagenbe gelbfrämerinnen, brüllenbe SRtnber

unb btöfenbe ©cijafe, tüelifie man mit §um SLl)ore f)inau§=

^une^men gebadete, öon fern ^er ber Bonner ber ®ef(^ü^e

unb bie gelbmuftf, unter melc^er bie üerbünbeten |)crrf(^er

in bie ^taht einbogen, betäubten hk <Sinne unb tiertüirrten

bie S^etoegungen. 5Iber hk§> Getümmel tnarb pm fdiauber-

t)oIIen ©^ao§, aU halb nad) 12 U^r ba§ plö|(ic^e ^Tuffüegen

ber (Slfterbrürfe am Sf^anftäbter ^^or ben öoripärt^ ftür^en-

ben Flüchtlingen, benen bie eiferne gauft il^rer Verfolger

f(i)on auf bem D^arfen fa^, bie le^te X^ür gum (Sntfommen

f(i)(o^. gaft g(ei(^5eitig hxadq bk D^otbrücfe, hk man in

aller (Sile im 9^id)ter'f(^en ©arten über bie ^(eige gemorfen

l^atte, unter ber Überlaft berer ^ufammen, hk fid) über fie

retten moHten. ©tarr t)or (Sutfe^en, feine 9f^ettung me^r

t)or fid§ fe^enb, mad[)ten Xaufenbe !e^rt unb l^emmten fo bie

(Schritte ber nod^ öoriüärtg ^rängenben. ^ie einen tnie bie

anberen fielen gumeift nun ben (Siegern gefangen in bie

|)änbe. SSag ftd) nid^t ergeben tpollte, toarb niebergemad^t,

^on benen, bie fid§ burd^ S^ujimmen über ba§ Sßaffer ju

retten fud^ten, fanb bie 3J?e^räa^I in ber ^oc^angefctjmollenen

©Ifter i^ren Xob. ^(ugengeugen uerfi^ern, ber gtuB l^abe

förmlich geftarrt öon ßeid^en unb ber Sauf be§ 2öaffer§ fid^

geftauet. SJ^an^em glücfte e§ auf fol(^e Söeife bennod), ba§

jenfeitige Ufer gu erreid^en. ^elet felbft gefte^t gu, ha^

eine anfe^ntid)e 3a^I biefer „gricoteurg'' (@d)Iemmer), mie

man fie nannte, o^ne SSaffen unb ^um Xeil öon aller
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^letbung entblößt, brüben bei ben S^tigen angefommen unb^

t)on biefen neu auögerüftet, fogleic^ mit tüeiter marfdjiert feien.

@ro§ n)ar begreiflich bie (Erbitterung, mie bie S^eftür^ung

berer, bie i^r böfer Unftern fo plö^Iid) pm härteren ßo§

ber ^rieg§gefangenfd)aft öerurteiüe. @ie hielten ftd), beuor

fte über ben ^ergang 5(uf!(ärung empfingen, öom ^aifer

felbft für üerraten unb üerfauft. Unter ben ^eutfdjen, unb

fpäter nod) bei ben ^f^uffen, behauptete fid) jahrelang ber

fd)tüar§e Q}erbad)t, ba^ D^apoteon allein ber 5lnftifter be§

Unt)eil§ geiuefen, bie ^rürfe auf feinen au^brüdlic^en 35efe^l

gefprengt tporben unb tk gan^e unmeufc^lid)e, !)er§tofe Tla^^

regel überhaupt nur gur größeren @id)erftellung feiner glud^t

beliebt inorben fei. 2öir finb in§n)ifd)en (ängft eine§ ^efferen

belef)rt. ^ie ftrengften llnterfud)ungen, welche über ba§

t)er^ängni^t)olIe (Ereignis ungeftellt raorben, fpred^en ben ^aifer

öon jeber perfönlic^en (Sc^u(b frei unb meifen al§ Urfad^e

ber beflagenöttjerten Sl^ataftrop^e (ebig(id) ein 9DZi§üerftänb=

ni§ nac^, tt)e(d)eg bem mit Sprengung ber 35rüde beauftragten

Korporal be^ügüc^ ber t^m nic^t genau unb beftimmt genug

erteilten S5efet)le begegnete.

Merbing^ foUten, nad) 9^apoleon§ am STage öor^er

erlaffenem 53efe^(, fomo^I biefe aU bie nä^er an Sinbenau

gelegenen S3rüden gefprengt merben, um bie ^erbünbeten am

Verfolgen gu Ijinbern, allein erft tnenn ha^ ganje §eer in

@id)erf)eit fein mürbe. (Eg tnaren be^^alb gtatterminen gelegt,

meiere an ber erfteren 33rüde unter ber Seitung be§ ®enie=

Dberften 9}?ontfort ftanben. tiefer begab fic^ gegen SJ^ittag

5um gürften üon 9^eufd^atel, um §u erfahren, meld)er |)eer=

teil ben 9^ad)trab bilben mürbe, bamit er hanad) feine

SD^a^regeln nel^men fönne. @r liefe ben Storporal Lafontaine

unb brei (Sappeur§ an ber fteinernen 35rüde gurüd, mit

bem 5luftrage, biefe nid)t anber§ aU bei ber ^Xnnä^erung
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beg getnbe^ gu fprettgen. 9^un erfi^tenen bk (Saden'fc^en

@cf)arff(^ü^en, unb niemanb tvax ha, ber fte öertretben fonnte.

®er Sergeant glaubte alfo, ber 51ugenblid fei gefommen,

bie S5rücte in geuer ju fegen, unb Iie§ bie 3J?inen ansünben.

SJ^itl^in trifft felbft ben ^oxpoxai Lafontaine int ®runbe

feine ©c^ulb. ^o^I aber f^ätt^ bie il^nt erteilte ^orfd)rift

beftintmter ba^in tauten foKen, ba^ er bie SD^inen ni(^t el^er

f^ringen laffen bürfe, al^ hi§> bie legten grangofen in (Si(^er*

l^eit feien, unb er ben öerfolgenben geinb ^eranrürfen fe^e.

2)afe übrigeng ©adenö Säger öont Sf^ofent^al ^er fd)on

5U biefer Qtit am 9Ranftäbter %^ox erfc^ienen, inarb aud^

nur baburc^ mögti(^, ha^ öon ben grangofen nic^t aEe bie

Brücfen unb (Stege gerftört tcaren, bie ben ^erbünbeten öon

S^^ugen, ii^nen aber nur öon S^ac^teil fein fonnten. 53eim

@inbrud§ in ha§> Sf^ofentl^al ftie^en (Saden^ 3J?annf(^aften

auf ba^ Sa!ob§^ofpitaI, roelc^eg man fran§öfifd^erfeit§

unbefegt gelaffen ^atte, unb fa^en ^inter bemfelben einen

gan§ unüerfef)rten S3rürfenfteg über ben bort üorüberflie^en*

ben (Slfterarm. ©ofort benugten fte i^n unb gelangten fo bi§ pr
^ilngermü^Ie unb bem ben 9f^anftäbter ©teintoeg burdifc^neibett*

ben 5lRü6Igraben. 5(uf ba^^elDÜ^I ber ^ier einanber fortbrdngen*

ben feinblid^en Raufen gaben fie n^ieber^olt geuer unb fd)(id^en

bann aller Sßa^rfc^einlid)!eit nai^ burd) hk gur (Seite gelegenen

©arten big §u ber großen fteinernen Srüde fort, unter meld^er

bk (Bappmx§> bereite mit brennenber Sunte beg S3efe^tg §um

geuergeben ^arrten. S5ei i^rem ^nblid t^at ber Korporal, mag

er für feine @d)ulbig!eit t)ielt; im 9^u tDid) ber ^ernbau au§

feinen gugen unb flog mit oEem, mag eben auf unb um
il^n mar unb mit (autem ^onnergetöfe ]^oc§ in bie ßuft

^ie SBirfung tnar eine über alle S5efd^reibung fürcf^ter*

tic^e unb grauenvolle. (Steine, S5al!en, Söagen, Sßaffen,

^riegggerät, ^ferbe unb 9J^enf(i)en in großer ß^P tourben

Siebter, aSößerfc^ladit. 18
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in «Stücfe geriffett unb tDeit fortgeftf)Ieubert, im frac^enben

D^ieberfturg bie grä^Iic^e Q.^eri)eerurt9 greller treiter üerbreitenb.

(Sin fran§öft)d)er General, ber gerabe im SJ^oment be§ Sog-

brurf)§ über bie ^rücfe ritt, marb buc^ftäbüc^ halbiert; ein

@türf be§ ^'ör^3er§ ftür^te mit bem ^ferbe in^ Sßaffer, ha§>

anbere flog in einen ber na^e gelegenen ©arten, ©an^e

Cuaberftücfe unb bie ^ruftte^ne ber ^rücfe trieben nad^ ber

gunfenburg big in ben gtuei (Stocf ^od^ gelegenen (Saat l^inauf.

5luf 100 (Schritt Entfernung tnarb eine ©efellfc^aft öon 15

^erfonen, bi^ ftc^ in ben ©arten begeben, betäubt gu 35oben

getüorfen unb unfreitDillig eine (Strecfe fortgerottt. ^er Quq ber

gtie^enben ftocft. 5(uf hk Dorberften regnet e§ glü^enbe ©teine

unb menf(f)Iic^e ©liebma^en, trelc^e inbe§ eine ungeheure 'üftand)'

faule für einige SD^inuten i^ren 331ic!en noc^ öerbirgt. SDie

f)inten fotgenben brängen in banger ^I^nung mit neuem Unge=

ftüm üormärtg, bi§ fie enbüc^ ba^ Unglaubliche mit eigenen

5(ugen fc^auen. ^er »Sd^rerf, ber i^re ©lieber (ä^mt, (ä^t

menige noc^ an gortfommen, noc^ menigere an ©egentoe^r

benfen, unb al§> i^nen bie S3eftnnung tvieberfel^rt, ift e§ jur

Sf^ettung §u fpät. @d)on §if(f)en bie glintenfugetn burd^ bie

(Strafen, fd)on faEen ^anonenfd)üffe auf bie SBagenburg in

ben ^orftäbten unb am X^ore, ftf)on jagen bie ruffifd^en

9^eiter burc^ bie @tabt unb fielen einzeln auf bie, meldte

ft(^ bem t)orge]§attenen Bajonett nid)t ergeben moEen: toa^

hkxhi ber t)erfct)(agenen (Sdftar am Sßaffer anber^ übrig, a(g

bag ©eme^r gu ftreden ober fid^ öerjtoeifelnb in bie SBeUen

§u ftürjen? §ier ift für ben, ber ben Xob ber ©efangen*

fd^aft oorgie^t, nod^ bie 3J^ög(i(i)feit, um ben ^ret§ be§

^obe§!ampfe§ Seben unb grei^eit gu bel^aupten. 5lber bie

©d^tüerter unb £'uge(n ber 35erfolger treffen auc^ bk @d)mimmer,

unb Diele üon biefen muffen bie 3Serad§tung ber ©nabe be§

(Sieger^ mit boppelter Xobe^pein bü^en.
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Qu biefen gehörten ber General ^umouftier, (S^ef be^

SJ^acbonalb'fc^en ®etieralftabe§, unb ber ä)^arf(f)all gürft öon

^oniatotp^ü. ^er (entere ^atte fid) mit 5D^acbonaIb nad^

ber ^(ei^enburg gurüdgegogen, unb ai§> man auc^ ^ter nicf)t me^r

fieser tüar, ben SBeg nac^ ßtnbenau aufgefudjt. 5Racbo^

natb entfam gtüdüc^ ben Verfolgern; fein gute§ ^ferb rettete

i^n burd^ bie ^lei^e tüie burc^ bte (Alfter, ^em )3ülmfd)en

^^rtn^en tnar ein ^ärtere§ 2o§ öer^ängt. 5ll§ er terna^m,

ha^ bie 35rü(le gerftört fei nnb ha^ hk öerbünbeten Xrn|)))en

öon allen ©eiten l^eranbrängten, gog er ben ^egen unb jagte

§u ben Offizieren feinet ®efo(ge§: „$D^eine §erren, e§ ift

Beffer, mit (S^ren ^u fallen, aU ftd§ bem geinb §u ergeben."

3J?it biefen SBorten f)3rengte er fort unb bahnte fid^ einen

2öeg burd^ bie O^uffen, tDobei er eine @d^u^tt)unbe burc^ ben

5Irm erbielt. ^uf eine anbere 51bteilung leidster Struppen

tüarf er fidf) mit bemfelben glücflid^en (Srfolge, tourbe aber

öon einem ^toeiten @d^u^, ber i^m burd^ ben Drben§ftern

fu^r, fc^toer üertounbet. 9^un fprang er mit feinem ^ferbe

in bie gleiße, !am aud^ mit §ilfe ber Offiziere feinet (Stabes

burdf) ben glu^, öerlor jebod^ im Sßaffer fein ^ferb. ^uf§

äu^erfte erfi^öpft, befteigt er ein anbere^ ^ferb unb reitet,

bie ruffifi^en @c^arff^ü|en an ber (Slfter getna^renb, burd^

bie gtüif^en beiben ©etoäffern gelegenen ©arten. 9^irgenb§

tüiU \x6) xf)m eine S3rüde geigen, bie i^n über bie (Alfter fü^rt.

^ie 5tugenblide finb foftbar. (Seine pradljtüoKe ^leibung,

feine Drben madl)en il^n gur 3ielfcl)eibe el)r* unb beutegieriger

©d^ü^en. 3^0^ [^1^^ ^te Ufer fteil unb fum|)fig, ber giu^

fd)lammig unb ^odj angefd^tüollen, aber bie breite fd^eint

gering, ber betoci^rte Sf^eiter tüagt ben !ül)nften (5|)rung

feinet £eben§ unb — finbet fein ©rab in ben ^Bellen.

^a§ Perb fdl)lägt im SSaffer mit il^m über, ben gmeimal

VerlDunbeten, ben breifacl)er Xobe^gefal^r Entronnenen öer*

18*



27€

lä^t bte ^raft, unb 'tRo^ unb Df^citer fommen ntd)t tt)ieber

5um Sßorfc^etn.

S)er S5er(uft btefe§ ^rinjen unb bte ^rt feinet Xobe§

toarb öon greutib unb geinb gleid^ aufridittg unb innig be*

trauert, ©eine Xopferfeit f^atU i^n ben gelbl^errn beiber

^riegg^eere ac^tungötoert, fein freunblid)e§, tüürbeboHe^ unb

unge§toungene§ ^enel^men allen, bie if)n fennen gelernt, lieb

unb teuer gemad^t; feine ©d^ön^eit mar ©egenftanb ber S3e=

n^unberung beiber ©efd^Ied^ter gelporben. 9iu^(anbg unöer*

fi)f)nti(^er geinb, tnar er mit augbauernbftem ©ifer ^lapoUon

in aEe @d§(arf)ten an ber SSeic^fel, in Oluyanb unb je^t

itac§ ©ad^fen l^in gefolgt, ©eine greunbe fallen §um Soijne

bafür bie ^rone ^Ien§ fc^on im ®eift auf feinem ^auptt

ftral^kn, eine Hoffnung, bie ber ^rin§ felbft am toenigften

teilte. @r toar ber le^te ©pro§ be§ ^oniatoto§!i'f(f)en gürften^

l^aufe^, n>ie fein Dl^eim ©tani^Iaug ber le^te polnifd^e SHönig.

Sofe))^ ^oniatonjgfi^ gaE lebt uod^ überaE fagen^aft

tra Wunh^ beg ^o(!e§ fort, tiefem ^rtn^en, fo erjäl^It

man, marb bei feiner ©eburt ber Xob buri^ eine (Slfter

geloeigfagt. ^a§ Drafel reditfertigte, tuie öor Sa^rtaufenben,

feinen bef|)ötte(ten ^(u^fpruc^ burd^ eine graufame 3^^^^-

beutigfeit. ^m 5lu§gangß feinet ®efd)id§ getua^rt ber §elb

mit (S^rauen einen ©iun in Sorten, bk er fein Seben über

belädielte.

ÜKefjrere Xage toaxb öergeblid^ nai^ feinem ßeid^nam

gefud^t. @rft am 24ften Dftober nad^mittag^ fanben bie

bamit beauftragten Seif^jiger gifd^ermeifter im Sßaffer am

SfHd^ter'fd^en (f<3äter ©erl^arb'fd^en) ©arten eine männliche

ßeid^e in frangöfifc^er (5JeneraI§:=Uniform, rndd^e öon fünf

poljiifd^en Generalen unb einem SJJajor a(§ bie be^ prften

^ojtiatoto^ü erlannt unb gerid^tUc^ anerknnt tpurbe. ®er

S5ud)§alter §ärtel, dn Sßertoanbter be§ iBu^^änbkr^ in
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J^xma Sreitfojjf & §ärtel, ber ben ©rttunfeneit 6nlb nati)

fetner ^uffänbung fa^, befdE)reibt feinen Hngug unb feine

^erfönlicf)feit fe^r genau, Behauptet aber, ba^ er 3J?arfc^ alt 1=

Uniform getragen l^abe, tüa§ be^^alb nid§t fe^r loal^rfd^ein^

lief) flingt, meil ^oniatoto^ü erft brei Xage öorl^er §um

äJJarfcfiall ernannt tporben roar unb ftd) fd^tuerlirf) aU foIrf)er

ju aUererft bem @d)neiber öorgeftellt öaben toirb. „@§ ift

gan§ falfrf)/' fagt §ärtel — unb barin mag er Ole^t ^aben, —
„töenn man i^n in po(nifd)er UIanen=Uniform abbitbet,

ttjie er mit feinem ^ferbe in bie (Alfter fprengt. (Sr ttjar

einige Xage guöor 5[Rarf(^aE getüorben unb trug bemnad) (?)

bie Uniform ber franjöfifd^en SJ^arfc^äHe, nur mit bem

Unterfc^iebe, ba^ er al§ ^o(e fitberne «Stiderei unb @pau=

lett^ §atte. SDiefe Ie|teren tnaren i^m, foiüie Ul^r unb ®e(b,

bereite abgenommen unb t)on ben ^iftfjern auf bag SRat^au^

geliefert toorben. ®ie Uniform toar mit loeifeer (Beib^ ge*

füttert, übrigen^ mar er mit treifeer (Safimirtoefte, berg(ei(i)en

35ein!Ieibern unb ^of)en (Stiefeln befleibet (Sr ^atte fd)toar§'

grauet §aar unb S5art, ber öorbere Xeil be§ ^opfe^ toar

aber siemlid) fal^L (Sein @efi^t geigte immer noi^, obgleid^

er fo lange im Söaffer gelegen l^atte, ba| er früher ein

fd^öner Wann getoefen fei."

^oniatotü^ü^ 2eirf)enbegängni§ fanb gttjei Xage

fpäter ftatt, mit allen ben (S^ren, bie feinem §e(benmute,

feinem Olange unb feinem ^tanhz gebül^ren. Wan fe^te ben

(Sarg einfttoeilen in ber !atf)oIifcf)en ^a^jelle bei» (Später

iDarb fein Seirf)nam einbalfamiert, nad^ SBarfd^au gefi^icft

unb bort in ber to^ebrale gur 3Ru^ beftattet. 3n Seipgig

ift bem ^olen^elben be!annt(i(^ unfern ber Stelle, ba er

ben Zoh gefunben (in ©er^arb^ ©arten je^t Seffingftrafee)

ein ^en!ma( errii^tet morben.

9^od^ an einer anbern (Stette ber (Stabt ^ätte ftd^ Iei(f)t
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ein Unglücf, trie ha§> an ber (Stfterbrüde, ^tragen fönnen,

tüäre i^m md)t üon Letten etne§ umftcfittgen, Be^erjten S3ürger§

rechtzeitig begegnet. 5l(§ (gdjarffc^ü^en unb Säger öom San*

g e r n'](f)en unb (S a d e n'fc^en §eertei( über bie $art^e in

ben £ö^ffd)en (fpäter ^eirfdjen) (^axttn öorbrangen unb bie

^ier feuernbe franjöftfcfie 51rtillerie ^urücftrieben, entf|)ann fid^

im ©arten felbft nod^ ein E)artnäcfiger 5^ampf, inbem bie

fran§öfif(^en Kanoniere i^r ®ef(i)ü| auf ba§ äuBerfte öer^

teibigten. 55ei biefem ®efe(i)t, roeld)e§ feine 3itf<^ouer in ber

9^ad)barfcf)aft fanb, getoa^tte man mit (Sc^recfen, ba^ in ber

9^ä^e ber frangöfifc^en 55atterie eine grof3e 5[J?enge ^ulöer

unb Patronen aufgehäuft (ag. Sin geMfc^u^ ober ein um^

I)erftiegenbe§, no(f) glimmcnbeö @tücf ^atronenpapier l^ätte

Ieid)t bie gan§e gefährliche SD^affe cnt^ünben unb §um 5(uf==

fliegen bringen fönnen, tüobei bann bie ©erbergaffe mit i^ren

S5en)oi)nern öor allem ber ^ertüüftung unb ^ernii^tung fjrei^-

gegeben ttjaren. ^a entfc^IoB ftcf) ein armer, aber ^oc^^ergiger

SJ^ann, ber (Sc^n eibermeifler griebrid} 5luguft Kleber (feiner

3[^erficf)erung nacf) ein 35ertüanbter be^ berühmten fran^öfifc^en

@enera(§, bem in (StraBburg ein ^enfmal errid)tet ift), bie

fo gro^e ©efa^r bro^enben ^ulüerfäffer fort^ufd^affen. @r

tüagte ]idj mitten unter bie gec^tenben, bemächtigte fid) jener

(Sc^ieBöorräte unb marf fie in bie ^art^e.

9^id)t genug p ipreifen bleibt e§, bafe tro| be^ fortmä^==

renben ©i^ieBen^ am 19ten öormittag^ in ber erftürmten

©tabt feine eigent(icf)e geuer^brunft au§>bxad), loelc^e, ba längs

ber ^romenabe t)om ^(joma^pförtd^en bi^ ^um ^ade'fc^en

X^ore gegen 80 erbeutete ^ulüermagen hielten, unabfel^bareg

Unbeil über gan^ Seipgig bringen fonnte. 3^^^ tpurbcn

einige Käufer tüirflic^ in 33ranb gefcf)offen. Mein man lüar

fo gtüdlic^, ta^ geuer überaE balb njieber §u (öfc^en.

Man ^ai e^ 9^ a p o ( e o n — unb am meiften ^at er



279

e§ ftd^ felbft — aU eine f)öd)'\t ebelmütiöe ^anbluuß artge^

red^net, bie 35orftäbte Setp5tg§ ni^t in ^ranb geftedt 511

^aBen, tt)o§u, trie mir tüiffen, alle 5lnftalten getroffen rcaren,

unb tüoburc^ er feine D^iebertoge um einen Stag öergögert,

aber fidler nicf)t abgetpenbet ^aben tüürbe. dagegen ift ju

erinnern, tt)a§ er aud) am (Snbe fid) felbft eingeftanb, ha'^

mit biefem Q3ranbe ben ^erbünbeten fofort ba^ 3^^^^^ P^
^turmfeuer gegeben tt)äre, nnb halß i^re |)eere, burd^ ben

Eingriff ber (Btaht ni(i)t mef)r befc^äftigt, feinen 9f?ü(f§ug auf

eine Sßeife beeinträ(^tigt l^aben trürben, für tt)eld)e i^n ber

S5ranb ber (Btaht nidjt ^ättt entfcl)äbigen !önnen, ©ein

eigener 35orteiI gebot i^m ba^er, Don jener barbarifc()en Wa^-

regel abjufte^en, bereu (Einleitung ber^ergogöon ^abua
mit einem abfd)eu(i(^eu (Sifer betrieben l^aben foH.

®a^ ber ^Inbüd ber §äufer, Härten, Straßen unb

$Iä|e nad^ ©innal^me ber ©tabt nod^ burd)gängig ein ^ö^ft

nieberfd^Iagenber unb tüel^t^uenber tvax, n)urbe an anberer

(Stelle bereite öon un§ bemerft. ^or§ug§rt)eife ein fd[)auber=

t)oIIe§ S5itb bot ber 3 f) a n n i § f i r d^ ^ f in ber ©rimma'fd^en

S5orftabt bar. (Sine 9}^enge frember Krieger lagen auf biefem

Slotenader, um ben e§ fo oiel l^ei^en ^ampf gegeben, in

Sima!; um fte !^er eine noc^ größere 9[J?enge t)on ©efange^^

neu. Um fid) gegen ha§> Sßetter unb in ber '^a^^t gegen bie

rau^e §erbfttuft ^u fd)ü|en, bradien bie S[i$age^ä(fe ^ier bie

(SJräber auf unb ftiegen in bie Prüfte Ijinab. (Sie öffneten

bie (Särge, trarfen bie barin mobernben ;^eid^en unb (Siebeine

()inau§ unb benu^ten bie fo toieber in braudt)baren (Btanh

gefegten 3fluf)e!iften ol^ne tüeitere^ aU Sagerftätten, in bencn

fie fic^ tro^ ber reid£)Iid^ in i^re träume f))ielenben Vertue-

fungSbüfte bennod^ eine§ füfeen unb gefunben (Sd^(afe§ er^

freuten.
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folgen bes Steges unb ßvüdjte bes Dölferfampfes.

ho^ tvax ber Subet burc^ gan^ ^eutfrfjtanb unb, mit

5Iu§na^me gran!retd§g ettra, buri^ gan^ (Suropa über ben

l^errlid^en, für ben ^Tugenblicf ftf)on fo bebeutenben, für bie

3u!unft nocf) ^ö^ere^ |)et( öertjetfeenben (Sieg, tt)e((4en bie

bereinigte ^aft ber öerbünbeten Tlädji^ über ben für unüber*

toinblicf) gel^altenen Sötoen be§ Sal^rl^unbertS baüon getragen

\)atU. ^a§ je^t 9^aJ)o(eon§ S3Ieiben in ^eutf(f)(anb nid^t

länger fein fonnte, trar !Iar. 9J?it S5efreiung biefe§ 9fleic^e§

inmitten ©uropa^ fc^ien aber gugleiif) auc^ bie greitüerbung

be§ ganzen SBeltteil^ befiegelt. SDa^er bie freubige Aufregung

burd^ aEe ßänber, too^in hk fro^e S^otfc^aft üom (Siege bei

Seip^ig brang. ßonbon tüar gur geier beg (Sreigniffe§

brei 9^äc^te glänjenb erleud^tet. ^eter^burg öeranftaltete ein

au^erorbentIid§e§ greuben* unb ^anffeft. 3n Sßien unb

S3erlin ritten ben (Siege^boten 26 ^oftiHone öoron, beren

§örner hk luftigften ^rieg^meifen fd)metterten. 3^^ ^^^9

toarb bie fpät am 5Ibenb einlaufenbe 9^ac^ricf)t fofort bem

im ^^eater öerfammelten ^o(f üerfünbet unb beranla^te eine

Xriump^feier au§ bem (Stegreif, an trelc^er fid^ 3^f^<^"^^

unb ^arfteHer gleii^er SBeife beteiligten.

3n bem aEgemeinen greubenraufcf) mahnte jeber ha^

golbene 3^^^^^^^^ angebrod£)en unb meinte, e^ gäbe nun fein
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^tng mel^r, tva^ bem ttärf)ft §u ertrartenben grieben 5U öer*

trirütc^en unmöglii^ fiele, toä^renb bie Sßünfc^e unb gorbe*

rangen ber meiften bod) tpieber im ©runbe nur auf (Sin*

gelneS unb 9^a§eliegenbe§, auf freiere ^erfaffung, ^teueröer-

minberung, §erftellung getüiffer alter ©ered^tfame unb

bergleicf)en geri(i)tet tüaren. 5In bie grofee tue 1 1 ^ i ft r i
f d^ e

S5ebeutung, bie ber rul^möoH bur(J)fo(i)tene unb fiegreicf) gunt

3iel geführte ^ani|)f auf beutfd^em Soben für bie ^eutfc^en

l^atte, badeten im erften allgemeinen greubenraufc^ bie n)e=

nigflen. (Sg toar bie§ bie ^ier öon neuem bet^ätigte D6*

mad^t be§ Germanentum^ über ba^ Sflomanen*

tum. 2Bie im ^a^xt 9 ber c^riftlid^en 3^i^i^^^^iii^9 tmd)

bie §ermann§fd)Iad)t im Steutoburger Söalbe, toar je^t nad^

1800 Salären burd^ bie S^öHerf d^I ad^t bei Seijjjtg

ber Sieg beutfd^en (Srnfte§, beutfd)er 9tebtitf)!eit, beutfc^en

SiJ^ute^ unb beutf^er ^raft über gaUifi^e unb tcelfdie fünfte

unb Xüde §um jtüeitenmate auf ha^ ^errlid^fte §u Xage ge=

treten, bie gremb^errfcfjaft im ^tx^tn ^eutfd^Ianb^ üernid^tet,

bk 33ered)tigung beg beutfd^en 5So(!e§ jur ©elbft^errlid^feit,

tro^ ber ^btrünnigfeit unb beg ^errat§ entarteter ^aterlanbg=

fö^ne öon unb an ber eigenen 9J?utter, öor aller SBelt au§er

ßtiJeifel gefteüt, unb SDeutfd)lanb§ S5eruf §ur gü^rerfc^aft

über bie gefittete 9}?enfd^^eit, jur görberung i^rer geiftigen

©ntlDidelung neu bel^auptet burc^ X^aten.

3unä(^fl tüarb ber geinb gum ßanbe ^inau§ unb über

ben 9fl^ein gurüifgejagt; feine völlige S5erni^tung innerl^alb

ber beutfdjen ©renken lag, lüenn nid)t au^er bem Vermögen,

jebenfallg au^er bem Pan ber SSerbünbeten. (Seinerfeit^

fonnte 9^^ a
J)

1 e n md)t baran benfen, irgenb anber^tüo al§

in gran!reic^ ^ait §u mad^en unb mit neu gefammelten

Säften ben SSerbünbeten bk (Stirn ^u bieten, junger, (£lenb,

©rmattung, (5r!ran!ung, Unorbnung unb Unge^orfam feiner
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Xruppen erfc^toerten in bem ajJage feine x^inä^t, a(g öon ber

anberen (Seite bie i{)m anf ben Werfen fi^enben 5SerfoIger

^ur (^lU trieben, ^en ganzen 2öeg öon ßeip^ig burc^

Sl^üringen unb §effen bt§ nad) bem 9^^ein ^in 5e§eid§nete

ununterbrochen eine Df^ei^e t)on liegen gebliebener Snöaliben,

ftel^en gelaffener Sßagen unb ®efd)ü|e, tüeggetüorfener SBaffen

unb Stornifter. 3n Erfurt t)erftärfte fid^ ba§ |)eer gtüar

um 8 bi§ 10000 9J?ann frifc|er 3)^annfd)aften, bafür aber

mußten bie Sf^^einbünbner entlaffen merben, unb bei § a n a u

lauerte i^m SSrebe mit einem öfterreid)if(^^bat)erfc^en

§eere öon 30000 3J?ann auf, toa^» freilid^ tceber ftar! nod^

gtüedmäfeig genug geführt njar, ben granjofen eine S^ieber^^

läge gu bereiten, tüa§> inbe§ bod) i^re 3^^^ tnieber um

me^r tüie 20000 SJ^ann öerminberte, bie teil§ tot ober

öertDunbet auf bem ^[a|e blieben, tei(§ in befangen fd^aft

gerieten.

Unterbeffen fagten fid) 2öurttemberg, 35aben, Reffen,

Söür^burg unb mehrere !(einere (Staaten ^eutfc^tanb^ üom

S3unbe mit granheid^ Io§. ^a§ ^önigreid) Sßeftfalen fiel

gufammen, nad^bem ^önig 3 e r o m e, 9^apoIeon§ 33ruber (ein

gelernter Kaufmann), am 26ften Dftober §um gmeitenmate

Gaffel ftüd^tiger SBeife üerlaffen ^atte. SSüIoto befreite

§oI(anb t)om fran^öftfd^en Sod^; ber ^ronprin^ üon

@ d^ tt) eb e n nötigte SDänemarf gur ©ntfagung D^ormegen^

unb be§ fran^öfifd^en S3ünbniffeiö. 3n granfreid) felbft, wo

9^apoteon§ 5(nfel|en burd^ bie ©d^Iad^t beißeipgig ben

erften feinen X^ron erfd)ütternben (Stofe empfing, fd)(ugen

95 lud) er unb Sc^mar^enberg bie neuen §eere, meiere

ber ^aifer i^nen öon ^ari§ entgegenfahrte, ein^ nad^ bem

anbern au§ bem gelbe, ^m 31ften SJ^ärj 1814 hielten bie

(Sieger i^ren (Sin^ug in be§ geinbe§ §auptftabt, unb bie

^aiferl)errlic^feit S^apoleon^ ^atte nun ein @nbe. @r
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toarb gut 5t6ban!ung gegtüungen unb festen, inbem man t^m

ein Sanb öon 7 Cluabratmeikn Umfang, bte Snfet (£16a,

gn regieren gab, mit SSerbannung unb §ol}n geftraft.

^ie auffällige 3}^a^regel entotcfette inbe^ balb genug

norf) eine anbere folgenfi^roere 35ebeutung. S^apoleon mar

auf ^iba fein befangener, öielme^r fetti freier §err unb fogar

unumfc^ränfter 33e^errf(^er ber Snfel, miemo^I man \i)m

grau unb ^inb unb bie i^m üon granfreid) aufgefegten

Unter^altung^gelber üorentf)ie(t. (Sngtanb l)atU e§ über^

nommen, ein macf)fame§ toge über i^n gu führen. (£§ mar

t)orau§§ufef)en, ha'^ e§ bei ben Beratungen, me(d)e nad^ bem

Umfturg aller Ber^ältniffe in SDeutfc^tanb unb einem großen

^ei( öon (Suropa ^ur S^eugeftaltung ber ^inge notmenbig

maren, üiel Unetnigfeit unb §öber geben mürbe, ^er

Sßiener ^ongre^, ber bie |)oIitifd)e 9^euf(i)öpfung §u

ftanbe bringen foEte, marb benn auc^ nad^ !ur§er ^tit ber

«Sc^aupta^ bitterften «Streite. ^a§ 35oI!, ma§ auf bie ge=

brad)ten Opfer 5(nfprüc^e erl^ob, marb nii^t gel^ört; ^reu^en,

melc^eg bamal^ nod) am aufri(f)tigften unb eifrigften bie

beutf(^en ^oI!§re(i)te üerfoc^t, mürbe unbequem; 35 lud) er,

ber mand)e§ allgu berbe Sßort gefprod)en, mu^te 3[Bien üer-

laffen. 55a(b mar aEe§ mieber barauf unb baran, öon neuem

ha^ (g(^mert gu ^ie^en, um ben ^orberungen, benen man

mit 3öort unb (Sd)rift fein ®e^ör üerfdiaffen fonnte, mit

ben SBaffen in ber §anb D^ac^brud §u geben, ^a gerabe

marb 9^^ a p o I e o n , ber längft im ftiüen auftauen getroffen,

nad^ granfreid) gurüdgufe^ren, einen ^ag unbemad)t gelaffen

unb fd)iffte fic^ ungefäftrbet nad) granfreid^ ein. @r erreidjte

nic^t nur glüdlid) bie franjöftfc^e ^üfte, fonbern gemann

überaK, mo^in er fam, h^i ben gran^ofen neuen ^n^ang.

5((§ er fi^ ben ^^oren öon ^ari§ näherte, ftanb er bereite

mieber an ber @pige öon 4 ^iöifionen, t)or benen fein
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9^a^fo{ger auf bem X^ron, ber ben gran§of«n aufgegroungene

S3ourbone £ üb tu ig XVIIL, bie gluckt ergriff.

^ie neue §err(i(i)!eit 9^apo(eon§ bauerte gtoar nur

100 Xage. ^te S5erbünbeten tüaren rajc^ bei ber §anb.

2B en i n g 1 n unb 55 1 ü d^ e r erfochten bei Sßaterloo einen

©ieg über fein §eer, ber feiner §errfc^aft für immer ben

@arau§ ma(f)te, unb ber unbezähmbare SBeltenftürmer irarb

je|t tüirflid^ in 33onbe gefd^Iagen unb al§> (SJefangener nad^

einem oben ©ilanb im atlantijrfjen Dcean, ber Snfet (St.

§elena, gebrad)t, tüo er feine Xage in Xrauer, @ram unb

(Sied)tum befi^lo^. Sn^njifc^en toar man aber in SBien glücf^

(id^ §um ^tü^d gelangt, ^ie ^ongre^tjer^anblungen tnurben

bort, nad§ ber glucf)t S^apoleon^ öon (Slba, über §al§

unb Äopf ju @nbe gepeit]d)t, unb bie ©rgebniffe geftalteten

ftc^ gang nad) ben 2Bünfcf)en ber äJ^ai^t^aber, ni(i)t aber

nac^ ben ^ebürfniffen unb 35erbienften ber S5ö(!er. §atte

man fc^on im ^rieben öon ^ari§ granfreic^ gu öiel Sanb

unb ©etralt getaffen unb nidit einmal ben ©Ifa^ unb

Sotl^ringen für ^eutfc^Ianb jurürfgeforbert, fo fielen in SBien

bie ßiJQeftänbniffe, hk man bem beutf^en S5ol!e machte,

nod) bürftiger au^.

^a§ ift unb bleibt leiber ta^» S^rugtüefen bei fo

öielen Kriegen, ba^ fie mit gu großen 35er]§eifeungen

unb (Srtoartungen beginnen. (Sin magerer 35ergleic^

ift beffer al§ ein fetter ^ro^efe! ^ie§ (gprid^mort

läfet fi(^ auc^ auf 5i^rieg unb ^rieben anroenben. 5lb^

gefeiten öon ben ©reuein unb Qualen, ju benen jeber

Ärieg, aud^ ber nac^ ben ^umanften (S^runbfä^en ge=

führte, unabänberlid) nötigt, follte bie ß^^ibeutig*

feit be§ ©rfolgg unb ber Umftanb, ha"^ ein fauler

griebe leicl)t alle Jrüd^te be§ @iege§ mieber junid^t

machen fann, ein S3emeggrunb me^r fein, an (Stelle
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ber Kriege ein ber 9J?enfc|^etl toürbigere§, ber i)0T*

gefd)rtttenen ^tlbung unferer 3^^^ angemeffenere^

unb bie S3etetltgten äufrtebenftellenbereg 5tu^!unft§=

mittel §u erfinnen. 3n berD^atur be§ ^riege§ liegt

e§, fid^ felbft p öerertjigen, b. 1^. jeber S^rieg erzeugt

immer tüieber au§ ficf) felbft einen neuen ^rteg.

bleibt auc^ einmal eine, bleiben felbft §tDei (5Jene==

rationen öon i^m t)erf(i)ont, bie britte ober öierte

trifft er gett)i§ toieber.

^ud^ je|t !ommt alte SS^elt au§ ber gurc^t öor

neuen Kriegen nid^t ^eraug, unb öon Sctl^r §u Sal^r

bleiben bie 35ermel^rung ber 9^üftungen unb bie 5(n=

fc^affung öeröolüommneter 35ernid)tung§mafc^inen

hh ^auptforge ber Üiegierer.

^er ungeheure S5er(uft an JD^enfd^en, ben im

Saläre 1813 ber gro^e (Sntfd^eibunggfampf foftete,

bie unfäglic^en Dualen, bie er unter |)unberten unb

^aufenben bereitete, roeld^e bei (ebenbigem 2tiht

t)erbrannt, ^alb getötet, bann öerlaffen, öerl^ungert,

berfc^mad^tet, fd^Ied^t geseilt, öerfrüppelt finb, enb^

lic^ ber fo ftjenig ^ufriebenftellenbe Erfolg, ben bie

greil^eitgfriege im ganzen ben 35öl!ern gemährten,

rid^ten an un§ alleg ©ruftet bie nic^t genug ^u be*

l^er§igenbe 33^af)nung, ba^, too un§ ein neuer ^rieg

brol^t, toir guöor alle ^lugl^eit, SSefonnenl^eit, Über=

Seugung§= unb Überrebung§!unft, alle S^illigfeit,

^erfö]^n(idf)!eitunbgreunblid^!eit aufzubieten l^aben,

ben Streit o^ne Sßaffengetoalt unb SSIutöergießen

fofort im ^eim ju erfticfen. ©d^eitern aber alte unfere

5lnftrengungen unb ^ü^en an ber Unvernunft,

§ab- unb §errfc^fud^t, Sf^o^^eit unb SSarbarei be§

(SJegnerg, fo ha^ ber trteg mit S^ren auf feine
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SBetfe 5U öerl^üten ftfjetttt, nun gut, fo foUen totr

— unb ba§> fei unö nic^t mtnber ()et(tg — ben^rteg

mit (S^ren 6efte§en: jo foll unfer S3Iut aud^ nid)t

beffer unb ebler fein, al§ ba§ unferer ^orfa^ren;

fo foUen toix ^eutfd)e un§ gegen ben geinb, ber

unfere ©renken an^urü!)ren tüagt, ergeben tüie ein

93^ann, trollen lämpfen, butben, fiegen, fterben, tüie

unfere ^äter bei Seip^ig.
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